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fe wie un^ befii^aiftiö^tt , bie *2Bctfe bet ^atue gsncitt

unb fotgfaltiä s« betcaebten ;
be|^ mehr eetWnbeitm b«bm

wie baö QSecanügen ju entbeefen»

^ic finbm tii^f
^oefabe««

imbcffltinf gebticbene ^$:bice«, Raufer, gjiefalle, unb @teme; fenb^

'
tvic bemerfen auch an benen un6 febon befanneen irama* webeew unbm
wunbcfnöwöebigere ^genfdbaften*

©caenwoetige mktn weeben babun einen neuen qseweiö tn

buns bei- Snfefeeii «bgebcn f6nnen; ein OSbenjuef, bem icb «nng^

Sabre ber meine ^ebenllunben ju wibmen pflege*

5öaö ifl unter biefen Snfeften befanntcr, atö eiiw :^aitpe, unb eitt

fluö berfelbcn entjicbcnbcrS^^’e'yfaltcr^ ^aben (teb nicht bon langen geu

ten ber felbfi bie gele,br.teiien Banner mitibnm febr biei ju tbun gemacht/

(te jergliebertf unb ,»0« »bnen ganje eigene Q5u(^€r gefebrieben?

<rnm tfi beö m«ipitt^i«8 5ibbanblung bom Oeibenmutme nicht
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i unb £ccuxcett|>oecP »Ott ößcrbflttb ütaupen unb

3rt)ei)fa(fern bec ^elfmifgetbeikt haben? Unb jvag foßicb »on bem
«nöeröleichlicbcn, unb in feiner 5(rt ganj unnachahmlichen, ^errno^n
3^emmtur fagen? (Scheinet eö nicht, alö habe betfelbe in benenjmeen
erften ^heilen feiner 3nrcfteftrtbbanbfunsett bei> nahe «ded erfchopfet,

maö ftch öon fXaupcn unb gwepfalfern nur anmerfen la|fen m6gte? 3u
welchen allen her ^err ». (Ben in Den BcfeMjcbifcfem ^(bbanbUmsci^
noch eined unb bad anbere bepgetragen hat»

Unb bennoch mirb bie ©efchichfe her Staupen unb Swepfalter noc^
immer mit gufd^en bereichert*

Selbj! bed ^errn uon ^ccr neuered ^erf pon Ütaupcn famr , fi>

Piel ich and ben gelehrten Q3ldtfern habe abnehmen f5nncn,hie»on ein «Sen#

fpiel geben. $$ur mein ^heil bin ich bisher noch bed QSergnugen berau#

bet, biefed 2öerf fetbjT ju Fennen, weil ich, aller angewanbten Nachfrage,
ungeachtet, felbiged weber hier,noch audwdrtd,habe befommen Fonnen. Unb
ed ilt nicht ju jmeifetn, ba§ Die 3taupengefchichte einen noch großem 3u#

wachd burch bie gerglieberung erhalten werbe, mit welcher ft'ch ber .^err

jL'eortrtct im .£>aag befcl)dftigen foß, unb Pon welcher und ber unldngjF glls

jufrühjeitig perjlorbcne .^err m^tiue fo PielSchonedpropheicpcthaf.'

Q3ieleichf ifl ben g’teunben ber ^atur nicht unangenehm, auch bie

Crjdhlung einer ^Seobachtung ju lefen, welche bie^i^atur mir gegen#
net hat.

5lprile bed Porigen 3?ahred fanb ich eindmald eine fehr artige
fleine ^ornenrmipe, unb unter ihrem .balfe einen Q:heif, ber mir burch*
flud fonberbar unb imgewdhnlich fcl;ien, unb ben ich mich nicht erinnerte
jemald an einer DJaupe wahrgenommen

, ober auch Pon ihm in anberer
Schriften efwad gelefen iu haben.

Sch
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Sc& «roffitefe bicfc meine neue gntbeefung unsefSumf einem gvogeit

StifeEtcnfenncc aübicr, unb ibm mar biefer neue üiaupentbeitmebf menü

sec fonbecbac unb unbefannt,

SDa icb ju bec geit bem ^errn öon ^caumuc eben ju onfmerfen

ba«c: fobebientc icb mich biefec ©elegenbeif/ aueb bicfcmbccubraten^a*

tucEunbigec, bat)on einige ^aebriebt ju fleben. ^iefee blieb^ mir na^

feiner ©emobnbeie bie Slnfroorf nicbf Inncj fcbtn&ig/ unb münfebte in

Einern, unter ben i6 5mec5 biefe^ Sabveö an mich crlalTenen, ^cbfcibe«

mir forberfamjt ju biefee neuen (Sntbcefung in febc iiebrcicben2tuöbriicEcn

©lucf; mclbetcmic aber haben jugieicb, ba§ ^err kennet mir bierinn

porgefommen fei), meteber febön nor einiger ein ganjeö Q5erjeicl)nii

pon fKaupen eingefenbet babc, benen ber »on mir bemerffe neue '$;beilew

gen fei)/ melcbeö auch bem smeiifcn ^Jibeilc t>cr 2tbl?(mt>tmigcft ber

2^ortisl.2tbabcmic ber XPiflcnrcbaftertvortaueXiDattigett^elebiris

rcrtfen eiiwerleibcf worben, ber ndcbltenö bie ^rejfc oerlajTen werbe *

5(uf biefc erbattene ?f^acbcicbf unterlief} icb eine geraume Seit biefen

neuen ^b^ti jenen, unb an anbern, 3^aupen weiter ju fueben unb ju

beobachten,

5Dß^,f«n neuer 3ufaK brachte mi(^ wieber auf anbeve ©epnnungen,

«^cb batte febon »or langer Seit eine gewiffc ü^aupe febr bdupg in einer um

% 2 ferer

' ©eine ?QSotte laufen unter anbern, Vous n’ avez pas moins le merke d’a-

voir decouvert cette nouvelle partie
,

qu’ on trouve ä plufieurs efpeces

de chenilles 6c que beaucoup d’ autres n’ ont pas ; quoique vous ayez

ete prevenu dans cette decouverte par Mr. Bonnet, qui a fait imprl-

mer une lifte nombreufe des chenilles auxquelles il ravue;elle fe trouve

dans le feconde volume des memoires des fgavants etrangers ,
qui eft

bientot pret de fortir dedeffous prelTe. Il y a deja bien des annees, qu ä

m' aroit fait pact de cette obfervation - . . - ,
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ftm msittßffm, m muf^wflfrtC; &«§ ji« fic^ in

tenfc^oncn gwcDfalf^c mit rot|)cn 2{ugcMft>i«9eln »ewan&eie, inöemicö

terfelben iflbtli^) fo 9fli‘ öifiie allbitt ßefebtn «nö gcfanstn batte» SDieft

SKaupe muebe mit nun gegesmntrfiö au^ einer anbern Urfacbe aufö neue,

tmb mehr a(ö jemalen, Betradbfunöömitrbig» Seb erinnerte mich, ba§ bici

felbe, fo halb ftc »on äugen bic geringfte Q5emcgung fteemeefet , obec fonfl

berubref morben mar
,

oben am ^opfe ein paar febneefenartige gelbe

•5)6rner berrorfcbiejTen (affen, biefelben aber auch halb mteber in jicb ju#

ruefgejogen habe» Unb biebep fam mir nun lyeuer , ba t^ biefe 3?aupen

mieber baugg ontraf, auch berjenige ^beü ron neuem inö ©ebddbfnig,

ben icb w»rige^ 3abr, mie icb erg gebacbf bobe, an einer Sbornenraupe

«nter bem .?)alfe bemerfet batte. & fiel mir ferner ein, mie eö eine

(mbere Dfaiipc gebe, bieaueb hinten am ©cbmanje gemiffe bdtnerartige

5:bei(e habe, bie ge bepm Sfnrubren »on gtb gäbe. Unb enblicb erin«

fterte icb mich , bergleicben efmaö fo!gar an einigen Türmern unb 5te«

fern 6fter^ gefeben ju haben. 2Öiefe oerfebiebenen Erfahrungen »ereinigfe

icb/ nnb baebte, maö gc(> bei; genauer ^nfammenbaltimg unb *35erglei#

4)ung aller biefer öei#iebenen^bei(e an fo oerfdbiebenen 3nfeFten, ju bef«

ferer Eing^t unb Erfldrung biefer ^beile, etma naher entmicfeln unb an?

geben (affen mdgte?

Seb nahm mir a(fo öor, ouf jenen neuentbeeften .&a(öfbei( ber 9?au?

pen in bem abgcmicbenen ©ommer mehr , a(ö im »origen , forgfdltig

2(cbf JU haben
5 ju feben, ob folcber ?^beil allen, ober nur einigen

, unb
meteben , eigen fern mdgte ? unb alöbenn ju »erfudhert, ob icb fo glucflii^

fepn mürbe, etmaö ©anjeö beraum ju .bringen ?

2ßiemob(, auch biefeg mein Vorhaben mürbe bureb »erfebiebene
fßorfaffenbeiten , unb enblicb fonberlicb bureb eine ü(eife ju berjenigen

Seit be^Äeö unterbrochen, moe^ biemeigenütaupengiebt; unb'icb

K mugte
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mufif« i»icl)(Diti(itiec3uräcEfunff ätnusm' meint nc«

jnif Denenjenigcn wenigen öorsunebnien , Die in biefer fpaten

re^jeif nuftteibenfonnfe; unb folc|>e meine ^ecfuc^e finb eben Dftöicnige/

id) nunmel)i‘ befd()reiben werbe* <2Jielei4)t fann tc|> fnnfttgeg jabc

«u^ eigener Erfahrung , ober auö *2Berfe beg ^errn 23o»met:#

bflö/enige erfe^en, waö baran wirb*

(Sbe icb aber oort einem (eben ber/enigen neuen Arbeite , bie teb «ntec

öem ^alfe ber Ülaupen gefunben habe, felbf! tebe
; fo mug icb juöor er#

innern, bag ftcb folcbe beij aßen 3?aupen nicht gnben. W meinen big#

berigen ^erfuchen haben biejeiiigen Staupen, weiche mit einem ber neue»

.^algtbeilenichtöerfehengnb, gatt begelben anbere unb fchon befannte

^theite* Sbie^ war meine erfle 25eobacbr»ng. .?)ierauf fam ich <wf

bie ^banfen, bag bie befannten ^heiie an einigen Ülaupen »iefeicht beii

namlichengnbiweef habenni5gten, ben bie neuentbeeften ^alötheite an

anbern ju haben fchienen. - Unb bieg war meine iwt'stc

;^ch werbe nunmehr über bepbe mich naher erklären.

€g ig befannf, bag biete Ülaupen hinten oberhalb ber ©chwanj#

Kappe/ ober beg ^fjachfehieberg/ ein -^orit haben* ij)iefer Staupen giebt

eg fo biete 5(rten, bag ge fowoht bep bem berühmten ^errn von3^caus?

mur,atg in beg^errnJ^ofclöSnfeftenbetugigung/eine eigene©^^^

ma^en, unb mit bem aßgemeinen S?amen ber 2efcfe»?äft3W»Äa»peit

bejeichnet werben.

Seboch eg ig biefea nicht bep aßen noft einertep «Seghaffen#

heit. 5Sep einigen/ atg bet} ber biefen 2Beibenraupe unb ber/ fo auf

ber Sarberrothe lebet ^^/ ig fotcheg fag gerabe; bep anbern aber, oig

5( 3
bep

• Sloef. 3nf.S5el3iachW.Cl. I. Täb.I. <Seit. i. Ib. Tab.Vffl. ©• f7. Rea«-

m«r de l’hjft. des inf. T. J. p. l* Mem. Yil. Pli 2UI«
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0«^ *£ln&cn# unb ^mblgtbupe fr «Ü e^ gcfruftt^'

mct; unb am fortberbaifen i|l fo(d()eö an Der Safmin# obec '^obtenwogeU
raupe ft ge&egcn unb gepattet. @obann bat biefeö ^orn ni'emall

bucebauö einertep ^arbc. untcife unb btcffle ^^beü baf aöcjcit eine

anbcce
, al^ bei- obew öunneec uub fpi^ige ^bei(. SOSeIcbe boppcife

Sai’bc biefe .g)orncr gteiebfam in .eben ein foicbeö boppclfeö ©Heb abtbeü
Ut, al£5 ifb bßn öen iieuenfbecften |)alötbeilcn einiger Staupen unten an#

geben werbe, gnblicb laffen jsnar bie cigentlitbcn gefcbmdnjfcn 3Jaupcn
Weber pon fcibfl/ noch wenn pe ber&bret/ ßber jwif^en ben Ringern ge#

bruefet werben, ctwasS.auöibrem.^ßrnbcrauggcben; e^giebt aber böcb
eine anberc bieber gehörige DJaupe, unb warum follte cö beren in ber 5?a#
tur nidbf mehr geben/ cjb jie unö gleid; npcb nicht befannt ftnb ? bie ftatt

bCiJ Obern einfachen :^orneg,nicht nur hinten peen hörnerartige ©thwa'n#
aehaf, fonbernauöbercnlebenauch fo botb gewi(Te häutige Q:beilc her#

au^fchieffen unb (tchtbat werben, a(ö bii^ Staupe angerubret, ober
fonftpon etwas beunruhiget wirb. 2)icfe Svawpe iß bie^befannte ficine

IXaupc ohne hintere 5Sauchfu0e ftt*

SDie häutigen ’i$;bei(e/ fo aus biefen ^5rnern ober (Schwanjrdb#
ren berporfommen, finb übrigens Pon eben bem ?Sau , ber g^arbe unb
©ejlalf, wie bie, fo wir halb an bem dtopfc gewiffer anberer ÜJaupen

antreffen werben. ^f?ur geben fie bep fener 3taupc tdngcr heraus, als be»
biefen le^fern; rotten fteb in einen Pieifachen 5?reis jufaminen

;
(l'nö aber

hoch ebenfatts hoppelt gcglicbcrt. <3ßon atten biefen fann man bep
v^errn Pon 2^egumur bgs SCÖeitere naehfehen.

9?ub

9ioef. 3nf.S8cl. Ci.l. Tab. Vl. ©. 41 . ib. Tab. n. e. 9.

Sh- VII. e. ?. t Ib. Tab. IV. ©. sj*. gvifeb- Sb. XII. ©. I T. l’

1 1 Ib. 3?a^tW3 ©. f. T. I. II. f tt'Ib. Tab.XiX. ©. 14 . gnf*.
VI.K. @.ig..T.VIII.
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91=un i|T pflc mht, man auficc emiflcn OSennutbimacn, bie ic^

«Ilten anbringen »erbe, non bem «nb gnbpeefe biefer 0cb»ans«

borner noch jur Seit niebtö ge»i(Te^ anjiigeben »ei^» ^eboeb il^ eö etwas

©onberbares, unbwirb ju meiner bernialigenSlbit'cbtbinceicben, ba^ ielb

«n allen gefcbwanjten Svaupen ,
bet) »elcben icb gegenwärtig noch babc

naebfeben fonnen^ feines bererfenigen '^beilc gefunben habe, beren i^

bet) anbern unter betn ^alfe anjtcbtig geworben bin, fo wie hingegen bie#

fen bflö 0cbwgnäborn,«nb bie 0cbwanjfiJbren^ alTejeit gefeblet haben,

3cb Fommc non biefen gefcbwdnjten Staupen auf bie Ztt

berer, fo l)ieb«t geboren, (gs ji'nb folcbes bicjcttigcrt, Öic feinten wc^

ber cirt einfacbes rtoci eine boppdtc ©cfexPart3rob)re, fort«?

been bic il>rc -^orrtcr auf bem Kopfe babcit,

q5isber bat man folcbe Kopfboritctr nur an einer einjigen Staupe,

ndmlicb an ber fo genannten ^«ncbelraupc bemerfetfr mit welcher

t$ biefe ^ewanbtniS

2Benn biefe Staupe in ber Stube i|f
; fo Hebet man par an ihr aufer

einem gelblichen glecfen pifeben bem ^opfc unb bem erfien Slbfcbnitte beS •

feibes, in welchem |tcb eine öoerfpalte iciget , weiter nichts, fo fte not

anbern

* Sdoef. Sagt?. Cl. II. ©. i. Tab. I.

t s(Ratnnu§ biefe 9lrt 5?opfbSrtter , bie ttttr 6et)tti mriSbven |t(T) seigett, fonfi (ibec

ÄUeieitimp<htb«rfinb/ »on einer mibcvn 9irt ^icvnej «ntevfebeiben , bie (in eb

Bigen Sinupen biö nach einigen SSevwanblungen beilanbig auf bem j?opfe (leben.

Co hat Dergleichen .^onicr nicht mir Diejenige Fleine 3BeiDenranpe ohne Sp'm

tevfif§e, ron welcher ief) fd)on gerebet hnhe C@eif. 6.) fonbern e« wirit auch

einer folchen in ben ©chirebif^en Slbhatiblimgen Sh-^I^- ®- iJf- gebucht.

finb aber biefe 3lrf .ponier mehr Sornenfpiljen al« I?6vner ; nnb fonDcdi^

halte ich bie lePjtc ftir eben bie, welche in bem Svoefel. Sßachtrag Tab. LXX.

Fig. 4- f. Porgefiellet i(I.
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mi&ertt «Bcfon&ered baNn foUfe, ülü()t^f m«tt jtc obcc

<m, ober erapfitibet fic fonft eine Q5cm<JöU«g t)on au§m ; fo »cmanbeCt

jtcb jener gelbe ^fopfReefen gngenbltcHtcb jn ein ^^nar feister gelben .^6r#

ner, worüber m<m ba^ erRemat nicht wenig R<h »erwunbern wirb ; iumol,

ba man jur nämlichen Seit einen ungewohiiüchtn Parfen , unb ho^Pun«
angenehmen ©eriu^ »erfpuhret.

^err bon ;&eautmtP hfl^ ^encheltaupe fo um«

panblich bephrieben * / bap ich uon ihnen aühier nur fo biet erwah«

nen will; gö pnb biefe ;g)5rner auf einem gemeinfchaftlid)en 2lpe einge«

glieberf; pe pnb fehr bimu/ runb, unb laufen gans fpi^ig auö ; bie 3Stau«

pt fann pe
, wie bie ©ehneefen , nach 'SSillfuhr wenig ober Picl auöpce«

cfeH/ unb wenn pe parf gebröefet werben , fo werben pe fo fdhmal unb

lang, bap pe ber gemeinfchaftlicl;e 5(p gtwbc pop pch hin ni($t tragen

fann, fonbern p^ nach aupen ju etjoaö jufammen rotten,

Unb hierauf lapf pch etneö *$:hei(8 fchon abnehmen , bop biefe ^opf«

horner mit jenen hörnerartigen ^heilen, bie auö ben ®p)wanjr6hren ber

fleinen '^Beibenraupe** heroorfommen, eine gropc t?ichntid)feit haben;

anbern ^heilö wirb pch imfen jeigcn,bap pe auch Den neuentbecften^aliS«

theilen anbever Staupen fehr gleich pnb,

5(uper bieferPafgemelbfen^enchetraupe, ipmir nutt/ wie tdh fchbit

oben gemelbet habe, noch^wte swc'etc 3^aupc befannf geworben, an

welcher man ebenfalls ber erp befchriebenen2^^pft?opnct gewahr wirb,

«nb cö ip mehr, aU wahrfcheinlich , bgpeö beren noch mehrere geben

werbe. 5Da biefe 3taupe auf einer Gattung ;^au^wurj lebet , fo will

ich ihr ben porldupgen tarnen ber -^ausxourjraupc beplegcn. 5öod>

bleibe ich iho nur bep ihren Kornern pehen.

’ T. I. P. n. Mem. XI. p. ffi . ifS. §• XXIX. XXX. ©eit-
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(g^ fcmmen bie ^opfborticr biefci- in bieien mit-beu

.^»onicrn bei: erflgebacbfcn gcncl)ctraupc ubeveiM; icb habe aber auch «ie^

Icö an ihnen beobadhtet, barinn fi« bon icnen abgeben.

2Benn biefc -^auetüurjrawp^ ber 3^ube ijl/ unb ihren

tviefte insgemein ju tbun pflegt/ f«bt eingejogen b«t/ fb nian auch

an ibV/ wie an ber ^encb^lravipe/ nichts ^efonbcriS. S)el)net fie jtq)

aber frepwiaig auö, unb ftrccbef ben i?opf/ fonberlid? benm ^«(Tcn/ ober

im Griechen, efwaöronftcb ; fo erblicfct man, i^brnehmhcb burcb bie QSer.

gro^erung, oben nach bem5?opfc unb ^alfe ju, gleich wo ficb ber erfie

3^ing anfangt/ ober noch eigentlicher ju reben, gleich mit bem ^Infange

bcjTelben/ einen fchmalcn gelblichen üuerflccfen/ ber in ber ?07itfen
,
wie

gcfpalten unb mit lauter jarten ^^altcu/ bie aUe nach i>men jufammenlau#

fcn ,
umgeben ift ^ Unb eben biefeö fanbm oben an ber ^enchelraupe.

«berühret man bie 4,<ut8wur3r4upc, ober fte emphnbet fonj^ eine

frembe , unb ihr nicht eigene, qsewegung, fo »erwanbelt fich jener Slecten

augenb icflich in ein ^aar gelbe fchmale, fchneß herporfchie§enbe, ^;wr^

« f lie teigen fd), fonbertich nad) ber q^ergroferung, bepbe fafl

biirdiauö gleich bice , finb rimb, waltenforniig, unb

©ie gehen auf einem gemeinfdiaftltchen 2ige, ober btelmehv* ^ugel ,

hlff^^em fie burch ein befonbereö ©elenfc eingegliebert fnib t ; unb

taufen bermagen öon einanber auf bie 0eite ,
Dag fte ber ©epalt eineg V

ziemlich gleich fonimen tt*
©tuefe haben fte mit ber

^enchelraupe gemein.

^gl)nngetmeige«g »on berCffiißEuhrbiefer^aiiewoursraiipe ab, ob

fe ihre ^lovner nur hfllb/ ober fehr weitj oberauch gant unb gar nicht

=’Tab.LFig.I,a.lII,a. - Fig. IV, a. V, aa. Fig. VI, a. a.

t Fig. VII, b. -ft Fig. V, a, a. VI, c.c.’>
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»on f?c() l^rccfen tDoHc. 2öann (te &icfdt>«n nut l)a(5 au^ftrccfet, ob«

bur;(^ jarteg SDcucfcn babin gcbradbt wü’b ; fo bebdlt jebeö ^orii oben

eine faüige runbc Qßcrtiefung, wie eincOeffnung ; unb fo ftebct man cö

«ucb an ben ^endbelraupen,

2fn folgenben @f«cfcn abci* ftnb bie .^omec bicfer ^auexom^f
raupe »on ben ^oonern ber gencbelrmipcuntcrfcbicben.

Sßenn bie festere ihre Corner auöllrecfcf , fo siebt (i'e jiisicicb einen

febr (larfen ©erucb eon |icb; melcben man an bcr J^auemurii-aupe nicht

»erfpubret. S>ie ^Jcndbelvaupe fann ibee «S^oi-ncr febr lang auoftrccfcn

;

folcbeö fann bie ^auötvuriraupe in QÖergleicbung faum ben britfen ^^beü

fb ftarf tb«n, SDie ^drner bcr ^en<^)elraupe |tn& febr fcbmal unb laufen

immer fpi^iser ju ; bie ^drnet ber ^auömurjcaupc bingegcn, mcnn (le

nicht auf baö jldrfflc gebrucft / ober fefl untcrbunben merben
, ftnb

fall ourchauö gleich bicf unb maljenformig. Unb infonberbeit nimt jcbed

c^orn biefer v^auomurjraupe, wenn man fie aufg allcrbddbfle jufammen#

brucfet, obenmtcrbinbet/ eine ©eflalt an, bie ich <m benc^ornern ber

^enchclraupe ni(^f gcfcbcn habe.

5f)?ann ftebet ndmlich alöbenn, auf /ebem ^orne in ber ?Olitte nach bem

3vü(fen ju,unb unter bcr Q3ergr6|?cruns,anfdnglich*^inen bunfelbraunen unD
oofligrunben ^lecfen, ber etmaO pertieft; unb mit lauter erbdbeten jarten

cjjunffcn übcrflreuet 51t fcpn fcheinet @obannlduff jebeä^orn an ber

Obern duScr|len<Scifebiöfajiaufbie.5)dlftc f^jrdg herunter, unb nimt hier

Überhaupt bie ©eflalt eineö auf bepben ©eiten fcharfjulaufenben^eilö am
(gnbiich jcigen ftcb auf ber fchrdgen ©chneibe fünf runbe erhabene ^ndpf#

(jen bon brauner JJarbe

‘Rieben

* Fig,V,b.b.VI,b b. n.Fig,VI,c.c. VII,C.C. *”Fig.VII,d.d.d.d.d.
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mOM , obm an bieftn 5^1)*»/ «» Wt Snöjgm jlcl)«, but*

®tücfen«nm@nftauSiuptt(f(n, ci)«t unta

nunflcni« «Mixet«! ; ot>«c tixbet Sa« «inti naiS b«b

wivfen tönwn. SSSeiin icb alxt bi«f« ?>«"<£ offn« «
,
fo fa!)« leb mtbe fo,

tvoljISuft/ einen gclblid^en0aft/Ot}ne allen üblen Qievuep/b c

au^^ebeiu

Söa übrigen^ biefc J^jau^twursraupe , unö \f)U ^ei^belung ,
bt^

Da nod; unbttanrt 9<n)«f«n i(l; i* «"D f»»' benibKfBeraanbclunp

Bit! ®elicn««,al« an ibr«» febanbeEonnttnStwiifalt«, «m«n ga^ auStK

Btb.Sid,<n n.n«n-5b«il b«m«*t habe ; fb »ffl .«) bt« ™ ff~
bimg, unb gani« ®ef«t)icbt, bicf«t aiaupe gegtureartigen 581a««ra erabet«

IcibCH/ fie |ebo<^) biö juUfef t)ccfpabren.

@0 piel habe icb mit* nod) aül)ier non ibr ju gebenfen , bo§ aaeb

ihr, wie bec ^encbeleaupe ,
beejenige ^l:bcit unter bem «SJalfc abge^

he befTen id) fogleicb bei) anbern Ülaupen etwabnen werbe. Unb ba^

b aSe icb7 m Dievburd) bie q^ermutbung ,
bie tnan non ben

.Srnern ber gcfd)wanjten SUauptn anfdngltcb batte, mm

groÄX wirb, ^dmlicb, b«9, wie bep jenen geicbwanjfen 0vi^

pen bie lf^orncr auf unb an bem0cbwanie, fo bei) biefen ^
Scncbclraupen bie J^orner auf bem 5fopfe, eben bajunufeen, woju anbem

nie ?;l)cil« uMet bem $alfe taugen mbgen.

«ttb femme m biefen lefefgebacbfen ilbeilen felbfl. Sief« neuen

9-beilc iinterfcbciben peb suetff übetbaupt bobuttb nun ben pctigeU/

bnß (ie ni(t)t oben auf bera Sopfe, obet an bem etffen fSinge, (onban

„nteo bem «lalfe itoPen bem Sopf^ unb bem «M
J»«

fifen üben. Unb baejenige, ma« oten SJaupen, an benen fol*'”
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jtd[) befin&et/ gemein i|T, beftef)f ban'nn, &a§ {te me&ec ein ^ßcii

auf Dem 5?0}5fe , noch bergleidben efmn^ <mf oDei* an bet 0dbman5#

flappe babem 2lu0ei: bem aber jtnb fte in Slbjtdbf ibi'ee

fcbi- öoneinanbec unietfcbiebem

5(n einigen habe icb nur eine b(o0c einfacbeöeffnung unfer bem^at#

fe gefunben anberc fdbienen fol(^er öeffnungen pe» ju haben

Q5en einigen ,
bie eine einfache öeffnung batten , itefj ji'cb ein einfacbec

Fegeiaciiger iVorper auöbruden , unb bep benen, bic eine boppeltc

Ocffnimg batten, ein gehoppelter t» bep anbern aber erfcbien, auch nach

bem (tarfltenSbrucfen, nichts berglcicben» Unb enblicb fo tvarcn biefe Fe#

getartigen .Körper bep einigen boppelf gcgiiebert tt / bep einigen aber be#

fiimben biefelben nur auö einem einfachen ©liebe ttt*

Unb biefemnach batte ich einen oierfachen J^auptunferfchieb bep bie#

fen neuen 3^aupentbei(en unter bem v^alfe entbectt , bie ich benn nun ein#

jeln naher anjcigcn unb befdhreiben mill.

gur crffert <5atturtg rechne ich biejenigen 3^aupert , bic im#:

tcr bem -^atfc nur eine cittfacfec (Dcffmmg babeit, unb sxDrtr cf;:

nc fölcbe, mts welcher Weber bc^m 2fnrubrett bet Änupe »ort

felbf?/ noeb aueb biircb 2brucFett mit^ewalt, ein Fegclformigec

IJ^orper 3um Vorfebem bommt.

0}?an (tebef an folchen Staupen anfangs ganj unb gar nichts, atö ei#

nen einfachen ctmaö erhabenen epformigen £^anb 4-, ber in Der

einen faltigen 4!Jöcrfchnitt ober Oeffmmg hat, unb bie jt'ch an eben bem
örte befinbef , auch eben bie äußerliche ?35ilbung hat, alö ftch im

fol#

» Tab. T. Fig. XVI, a.
*« Fig. VVII, a. Fig. X. Xl. XII, a. XIII.

XIX, a. b. c. t Fig. XV, a. a. tf Fig. Xlj a. XIV, b, c. fft Fie.
XV, a. 4. Tab. I. Fig. XVI, a.

^
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fo((3cnben benenjcnigcn 3fvflUpen jcigcn wirb, Oeffnuttö ein

5tocper bcvwyfomt *1^
^mipen blop öa#

&ui’cl) bon Den anbcrn unferfcDieDeii/ Die micl) eine emfad^c Depungm
bett/ Da§ fid[) Ijiej: Duvcl) SDviicfen nuf Die Saite- etwa^ eweitett»

SDiefe einfacDeunD beflanDig bleibenD<>Oeftnun,(j fanD icb juecft an

Dei-ieniaen Ktautwupe, Die in bec 0loefelifcben ^nfeftenbclufltgung un^

tci- Dem tarnen bcv fcbabUcbcn unb bmunctt abgebtlDef

miD befcDfieben ift 3cD fanb fle «ba- aucD balD Darauf an Der anbern;

eben mm m bepDenDen; slattcrt, mattsmncft, sefefeuppte«

Xaupe UnD eö i(l fein gweifel, Da§ icb fte an noc& mit mebretn

würbe entbeefet haben, wenn ij bei) je^iger meifl berPoffenen

berfelben mehrere hatte haben fonnem

5)?if biefer eifern 5(rt berfnupfe ich fogleich Die ivet^tc

(ßßttuttg, nnmtich Dicjcrtiscit, Die, frtttber crfcnx>a^ntert cm^

facbcrt ^atsofFmmg, eine Doppelte suljabctt fcDeittett, mswtU

cbet aber eben fo xpcrttg ,
als be<e Dcnert »origert, etxüas i»cM

uts bervor gebet Sch fage mit gutem q5ebajfc , bic eine

Se bwell« Otffnmä i« Ijab«" ««"'«• ® tami m*f bc«

öcn , baß icD Dergleichen Doppelteöepung nur an einer einigen pcaii#

«e ndmtich an Dem fo genannten X>iclfraßc t m fehen geglaubef habe;

unb baß ich auch hier nicht einmal ganj gewiß entfcheiben fonnen, ob

ti wirfliche Dejfmmaen gewefen fepen. S)ie ©eflalt hatten ße orbentlid)

wie Die porbefchriebene einfache Oeffnung an Den ^rautraupen; nur baß

fich biefe öepungen hier manchmal alö bloße Sicefen jeigeten , unD

baß ich bep biefen nicht fo, mie bep jenen, mit einer jarten Q5otße itt

Die Oeffnung fommen fonnte. S)a eö aber Dem ohngeachfet mdglich

^ 3

. Cl. II. T. XXIX. ®, i«J
" ®l«»

Tab. I. Fig. XVII, a,a. t Scof. IKachtV. T. XLlÄ. ^}>
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iff/ ba^ eg ganj j^irte unmcrflic^e öeffnungen fe>)en, unb ba^ {t(^ berglci^

c^>cn beppeltc Ocjfnung roobl au^ an mebrern fXaupen jünbcn / auch

an foicben bciiflieber gefeben werben moaf^n ; fo habe icb fteum ber 2(ebnli(^^

feit Der fol^jenben ©atfungen wegen nicht mir <Stillfdbweigen über«

geben wollen, bamir anbere wenigjleng babureb mögen angefrieben wer#

Den, Darauf inöEunftige mit 2tcbf i« bnben/ unb alfo biefe no^ ungewijfe

©acbe hig ^!icbf ju fe^cn»

?0?it größerer ©ewigbeif fnnn idb bon ber brittcit (ßammg ber bte#

ber geb6rigen Staupen bnnbeln» ©g ftnb foicbeg biejenigett, xedebe

unter bem ^atje iXO<xt <utd> wie Die von ber erfTeitCßammg, eine

einfache (Dcffmmg \}<xhett

,

au6 xoelcher aber 3»gleicb fowobl
bevm x?on felbff , als fenbertieb burd> Sbrdefen, ein

Waljenformigcr Z^orper 311m X^otfebein bdmmt * tiefer

per war, wieicb oben erinnert habe, Der crjte, bejfen icb an einer flei#

nen S)ornenraupe im porigen Siabre gewähr warb ®?an finbet fte

nebfl ihrer QSerwanbelung jum Tagfalter in Dem Nachfrage jur^nfeften^

befujHgung beg ^errn fXofelg unter Dem tarnen : bie deine bteUbrmt^:

ne fct>wat*3geflccfte JDornencaupe mit bem xr>eißcn 3^ucFerts

ffreife ^ _

£ycb frnff bamafg biefer üvaupen efficbe jugleicb an, unb weil fte mir

in ihrer ©efialf unb 3eicbnung eincg unb Dag anbere ju haben febtenen,

wel^eg mitb ungewig machte, ob fte auch wirflicl) eine 5lrt Pon ber erftge«

nannten Slaupe fepn m6gtc; fo lieg ich Deren fo pieie mit nach >?)auf€ tra*

gen, alg porbanben waren. ??itn faben jwar auch Die halb Darauf aug

bkfen auaupen entjianbenen S)afteln Den Slofclifcben noch iiemlicb unabm
öcb ;

eg fam aber Doch nach obngefdbr vierjeben ^ägen wirfli^ aug allen fein

anbe#

* Tab. I. Fig. X, a. XI, a. XIII. XIV, a. b. c. *• Fig. X, a. Slaö»-

Cl. U. T. X. p.gz.

)
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grocofatoc an baß i'cncr. Sei) fab« fltfo pat/ &a0 tdb btß tu

gentltcbcn 3‘vecfc^, trarumicb&icf« batte futtern, unt>

«bmablcn (affen, in biefem ^allc öcrfeiJttt batte; aHem eö rouvbe mir bie^

fc <5 in einer anbern Q3etrad;ttm9 rcicblfcb nnb uberfiu^ig erlebet Sbenn»

c\ß icb eine oon biefen fleinen Raupen hn pop Qßermanblung febc

lang in ber J^anö batte, unb 0e, um alleö an ibr genau ju bemerfen, auf

mancl)er(ei) 2ßeife febrete unb menbete; fo erblicfte icb ein^mal^, ba icb

eben ben 33au unb bieföeflalf tbr«r fpife«3«n gu^e befebflute, jmifcben ber#

fclben erftem «J3aare unb bem klopfe, ümß gelbeg unb bautigeg, mie ein

ungleicbcg5l'n6pfgen ober ^nötgen 3cb hielte folcbeg anfangg für eine

Juftblafe, bic fiel) Pieleicbt bet) bem Druden pon bem aug Dem SJJunbe

bci'Porgcifcrnben @afte angefejt haben mogte. Seb nahm Daher ein me#

nig aofebpapier, unD fuebte Damit biefen permeintlicben @aft PberCuff#

blafe abuitcocfnem SlUein eben ben biefen Q5emubungen marb icb «ber#

senget, ba0 biefe anfebeinenbe sufaUiae £uftblafe ein be|tanbiger , ange#

maebfener, unb mithin eigener tbeil/ Der üiaupe fei). 3cb fonnte bep met#

term ^erfuebe, )'e naebbem icb oDermenig Drudte, biefen 5?orpeu

gro§ unb flein mad)cn; unb menn icb im ^ruefen gans unb gar aufb^rte,

fo fabe icb ihn, tpie in eine Wm, 9anj gefaltert suruefefaKen; boeb

blieb ba, mo er beraiiggetreten mar, ein gelber bautiger ^(eefen, melcbec

in ber ?0^itte eine foltige (Spalte ober einen fcbmalenOperfcbnittbattc-’^*.

SBieberbolte icb Dag Sbruefen, fo erhob ftcb auch biefer Körper mieber

aug feiner öeffnung empor, unb bebnete fid; fomobl m Die Sdnge, alg in

Die O^unbung, mehr unb mehr aug. 5Sep mittelmd§igem SDruden fabe

betreibe meiileng malsenfdrmig aug; bet) (idrferm gufammenpreffen aber

batte er oben etmag meniger im S)urd)fcbnitte, alg an feiner ©runbflat^e/

unb ftellte folglich algbenn einen fleincn oben runblicb sulaufenben 5?egei

nor ©eine Sarbe mar bla0gelb, etmag bell unb halb burebpebtig. €t

*
I. Fig. X, a. »» Ib.
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fllö ein sartes ^jautgen ju fenn, tt)dd)e^ Hm ein P«§igc^

Sßefen ober einen 0aft in jtd) batten inoßfe. 2Bc»m bicfer fegetavtige

Q;l)eil öotlig beraub mv, fo ba«e oben einen jacten bunfetn ^üerfiricb

ober ^infebnitt (£ö ifl aber niel>r , alö toabofd;einlicb/ ba§ wenn icb/ wi^

idb eö bernad) ben anbern bergteidben^ütaupen getban babc , mich ba#

malö getrauet batte, red)t fcbaif ju bruefen, icb oieteiebt aiut biefen fat«

tigen XiPerftricb noch weiter^ würbe betaut unb in bic ^5be getrieben

haben, unb bag babureb peifetöobn« baD’i'cnige

jwepte ©lieb biefeö itorperö würbe fiebtbat geworben fepn, wetd;ed ftcb

bep anbern fKaupen begnbet»

Uebrigen^ glaubte icb bamaB gewiö, bep febarfen Druden auö bec

Obetgdebe biefeö jvorper^ einigen 0aft beraiiöfommen ju feben. 2Ulein

icb mag mich wobl geittet, unb bep biefemergen Q3erfucbc, wie eö inöge^

mein ju geben pgeget , ber auö bem ?D?unbe ebne Unterlag bcroorgeifcrn#

be (Saft mid) gebtenbet haben» SBcniggenö habe id) bep allen anbcrn3lau#

pen/ bie biefen ^tbi^il batten, nidbtö bergteicben bemerfet» Unb jener

Srrtbuin bat um fo leichter oorgeben fonnen, ba ber ?Kaum jwifeben bem

5Copfe unb bem ergen ©liebe beö Seibeö, wo biefer 5t^rpcr mitten inne

gebet, bei; biefer fleinen 9^aupe gar gbmal unb eng ig,

SabieÜlaupe, an welcher ich biefen bieo befebriebenen .^latetbeil

juergfanb, angejeigtermagen eine Sbornenraupe war; fo brachte mich

biefeö gan$ natürlich auf ben ©ebanfen, eo mogte biefer »^aldtbeil ,
wo

nicht allen, boeb mebrern Sbornenraupen, unb pieleicbt biefen ganj allein,

eigen fepn» bat geh aber baö ^lefgere bep weiterm ^aebfeben in bet

©rfabrung anberö gefunben»

fyeb habe biefen ^beit aud; an einer baarigten 3?aupe, beten ^er#

roanbelung mit noch nidit befamit ig, angetroffent Seboeb mit bem

Unter#
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imi) Doppelt öc,()tieDeft ipcsr ,
aucl) oben fcbnrf mb fpiljig julief. (Eä

bpaucf)tc fetneg foldjen i^ourfen ,
wc bep tei- porigen S)ornen^

raupe, Diefen ^^atefbeil jum Q5orfd)einc ju bringe
;

fenöcrn er fcbo§,

tpie cö mir ipcnigflenö porfam ,
;eDe^mal fo halb Pon |clb|l !)crPor ,

(iB

Die Staupe nur im minöeflen berül)ret mürbe. 3« icl) permufbe gur,

Dafj Picleic|)t öaö crftc ©lieb biefeö jtprpcrö bep biefer 0vaupe nie jucuct!

geben, fonbern befbdnbig au^cn fiepen bteiben, mdge.^ gcbocl; icb babc

biefen Umjlanb nicht ganj jur @cmi§l)cit bnngen fomten,'meil baö ge#

febminbe Sufammenronen biefer Slrt Staupen auf ber einen ©eite, unb

baö augenblicblicb febneae Joerau^freten biefeö Äorperg auf ber anbern

(Seite raici) unbeftimmt gelaifen bat. ©olUc ftcb inbejlcn i|tcripdbnte (Eigen^^

febaft bc^ bejldnbigen .fjerauöbletbcnö biefcö '^beilö an tiefen, ober anbern,

gjaupen bep funftigen mebrern Q3erftid)cn mirflicb buben ; fo tpurbc C'S

in meiner ^(btbeilung eine neue ©attuug ber bieber geborigen ülaupen aiiä^

macben, ndmlicb folcber ,
bie einen einfaeben nie ganj suröefgebenben,

fonbern bem cifen ©liebe nach bcitdnbig b«tau^l>leibenben, fcgelartigen

^$;beil unter bem .^alfe b«i>«u»

COlit mebrer ©emi^belf fann ich fagen , ba§ ich einen ganj jurucF^

fretenben, nnb nur aHcin bureb ©rücfen berporfebiepenben, ^bcil noch

an einer anbern S)ornenraupc angetroffen babc*

©ö mor fold)c^ bie(cnigc,fo bepmStx^atitttterbaw, bem.^errn

Pon2^cawtiutrbiefcbV!Dar3eX^e||clr(U}pe; in berJ^ofel.

lußictunct aber bie gcfcUtge, gelb u.jcbw^arjgeffreifem 2borncrtra«^=

pe beipt ^a ich biefe 0vaupe nod) bep gegenmartiger ^abr esJjeit mgroper

S)lengebabenFonnte,fötparid; and; umfo gctrojlcr einige berfclbcnaur man.

- i««D. CI. I. Tab. IV. ®. .7- Rea«»'- T. I- P.II. Mem. X. p. .ol- B. XXVI.

Linn. F. f. num. 774. S'if^b. VI, ©.4. b'ig*
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c^cr(ct)5frt }u bc^anbeln/unb fam id[)&flt>wr^ niben^tanb, mand;?^ öon

il>i-em fegelartigcn ^alöt^eile ndl)«f jw beffad)tcn/ unö bi? dgctiflt^e ©e^

(lalt/unD bdö t>crfd[)ieDcne^cfoni)ere DcfTdben/abbilben ju laficn; n>clct)?S

mir bet) ber obgebaebten flctneti S)ornenr<uipe noch eiugaiigcn mar*

3n ben ^auptftuefen fommt btefer ^l)ei( mit bem »origen uberein*

©rerfebeinef nicht eber, cilö menn man bie ÜJaupe nad> pornen ju bru?

efet , unb fdöt auf nad)gela|feneö S)rucfen mieber in feine ^obiung

ganjlicb juriicb S)a icb ibJi aber unter ber QJergrogerung mebrmalen

unb reit genau anfabe; i entbeefte icb nod; folgenbeö an ibm*

^enn icb biefe 3Jaupe gar nicht bruePte, fo fabe id> unter bem^al«

fe meiter nichts / ato einen epformigen erhabenen Ütanb, unb in ber ?0jit#

fc beffetben einige ^arfe ninjiige galten, bic affe »on äugen nach innen ju

liefen, unb ba, mo 0e jufammengiegen, eine bunfele überlinie, ober»iel;>

mehr eine;Q,ucrfpaite, »erurfaebten **

^ieng id) hierauf an, bte 3^aupe bep ben ergen SJingen nach bem
itopfe SU gans gelinb su bruefen; fo erhob geh bie anfänglich faltige ^Qoer#

Öffnung mit ihren fKunseln nach unb nach in bie .^ohe , unb nahm bie

©egalf eineö abgegu|ten ^egcl^ an tiefer abgegu^te ^egel, ben
ich funftig baö erge ©lieb biefc^ ^al^theilö nennen miff, ig gröngef),

gans öiaif unb etraa^ gldnsenb ; boeb gehet man oben runbumher in sme’n
über brep 9Jeihen gans surte erhabene ^^'nopfgen , bic in einer siemlicben

Örbnung untereinanber gehen. 0onberlicb aber bemerfet man alobenn

an biefem ergen ©liebe oben, unb smar in ber 0?itte, eine faltige Q}ertie^
fungober öeffnungt; melcbe aber, fo halb man baö S^ruefen perbop#
pelt, geh in ein smcptcö fcbnctl ^er»orfd)iegcnbeö ©lieb permanbelf, unb
in ber *&obf J^J«bet ff, & huf bagelbe im :©urcbfcbnittc etmaö

meni#
**VFig. XIII, b. tFig.

’ Tab. I. Fig. XII, a. XIII, a. gbrn Oofclbg.

XIII, c. tt XI, a. Fig. XIV, c.
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»enigcr, at^ eife ; ift »on bcmfclben ftavf obgefe|(, imb mit (autcv

fotcbcn erhabenen fleinen ^nopfgen uberjlreuef, wel^e ftch bei? bem erften

©liebe oben nur in ipemgen Üleih«« hetum befanben» Unb habe

ich, mir ber fiarfjien QSergro^erung ,
meber Salten , noch

tiefungen ober Oejfnungen mehr gefeh«n> auch burcl; ^ruc^en feinen an<?

bern .^orper ober 0aff hcrau^preffen fknen»

mufhmaße tnbelTen nicht unwahrfcheinlich , b«0 noch mehrerir,

ober wobt auch allen, SDornenraupen ein fol^er einfacher ^aiötheil eigen

fcpn möge; unb wirb eö funftig nur barauf anfommen, anjumerfen, in

welchen 0tucfen einige biefer ^h«iie miteinanber ubereinforamen, unb in

welchen mibere pon cinanber perfchieben finb.

gnblichmu^id)nod) biex>iertc,alöbie le^te, <5<tmtitg berer/enigen

IKaupen an$eigen, welchen bic neucntbccften unb biöher befchriebenen ^alö#

theile eigen jtnb. Sch mepne bicjcnigcit, tsoclchc 3«>ar anfattglicfe

nuefe nur eilte boppeUc faltige (DefFnuiig l>abett ; bie (teb aber

bevm jDrucfeit iit einen boppclten l^ertJOttrctenbcn Kegel »er^

»?anbelt 2)och i|t biefe boppelfe Ceffnung fowohl, alö ihr auö fclbt^

ger herporgehenber ^egcl, Pon ber erflen einfachen Oeffnung, unb bcjfen

5fegel, in einigen 0tucfen unterfchieben.

@ie flehen überhaupt nicht wie jene in ber MtU M ^alfe^, fon#

bern ganj nahe an bem 5vopfe, unb fdhliepen fiel) auf ben (feiten genau

an bic jwep ^Barjen beö ®pinngehau§eg» S)ic Oeffnungen ftnb weber fo

epformig, noch fo platt alö jene; fonbern runblich unb etwaö erhaben.

5CBaö aber bie fegelartigen il’ßrper felbfl betriff, fo haben biefelbcn nur

ein einjigeö ©lieb, weld)cö oben gewolbef unb mit lauter erhabenen ^Tnopf«

gen überfaet ifl. ©n jwepteö ©lieb habe ich uuel)

i^rüefen nicht fi'chtbar machen f5nnen. (gö erfolgte barauf weiter mch^^^^

* Tab.I. Fig.XV, a.a.
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t)a§ bic obere Stimbung etnsa^ burd;ftcl;tt3cr unb beller itxir^. Unb

fo halb ici; im S5ru^cn mieber nac^üe^, fo^ftelen biefe 5?ege( tt>ieber in if)^

reöeffnungen juruef, unb (ieflcn nid)tö ubri,«/ alö Die »origen runben

(grboljungen, t»eld;e in Der SD]itre eine faltige ‘Vertiefung batten,

QSon biefer ©atfung (inb mir penerlei) 0?aiipen unter bie^xinbe'ge^
fommen. S)ie erftc mar bic maffgrüne^obtraupe*; imb Die jmepte

bie/cm'ge fd}öDiid)e gelbe unb graue ^rgutraupe Deren eö gegen ben

,^erb|b überall bct> ^taufenben giebt, unb bie megen ihrer großen 0?enge,
unb babei? noeb megen beg an ft'd; babenben $^rage^/ jdbrlicb fo »iel in ben
^rautgarten »erbirbt, Q5eo biefen bepben SJaupen ifl bei* hoppelte fe#

gelarfige ^beil »on grüner $Jarbc. 3cb fel)e übrigens ganj unb gar feine

Urfacbe, mariim nicht auch »on biefer ©attung fiel; mebrerc gnben foH^

fen, wenn man mir funftig Darauf Siebt haben mlrb. ' mer mei^,

mie öicl neue ©a^ungen unb Slrfen biefem meinen porldiifigen (gnfmurfc

funftig nod> m6gten jugefe^et
, unb mie berfelbe bureb mehrere QSerfuebe

unb 5Seobacb,timgen ganj ju »erdnbern imb ju »erbeffern fc»;ii tverbe,

Sba inbeffen ?0?ancbe, biefen meinen hier angejeigfen unb befebriebe#

nen neuen Dlaupentbeilcn felbg nacbjufeben/Suft haben mogfen; fo mill ich,

ehe icb meiter gebe, noch mit Söenigem einige ,^anbgriffe unb <3iortbeile

ongeben, »ermoge bereu man biefe Q;bcil€ am gefebminbeffen unb begrem#
ffen ju ©eftebte bringen fanm

S)a fafi alle, fonbcrlid; bie ^rautraupen, menn man fi'e antubrf,
unb noch mehr, ^ trenn man ji'e bruefet, auö bem ?0]unbe einen, mciff pon
Dem ^uttcr gefärbten , @aft eon ftebgeben; fo mug man ein Q5ldtf#
gen Sofebpapter beganöig bep ber ,^anb haben/ unb bamit biefen

@aft
"

' PL XXIX. Sißf. Sagt). Cl.IL P. V.
Reaum.ib. Staf.ib. Tab. iV.
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fo {flng (ibfwcfnen, bi'^ ftcf) bie 3laupe bcffcn »Mig cnfkbiöct baf*

^eil abev biefa* @aff bei; maneben 3taiipen ecfclbaff/ auch, tviebcD bm

^rautraupcit/ garliigcn unb jlinfenben ©enicbö ift/ fo farm mern bemfet#

bcnaufcinejtt)ei}fadbc'2Wboi‘bcitgcn. iSefHicb biirdb Unterbinben. ?i)?an

nehme einen jaften ©cibenfaben, mache eine Schleife , unb siebe bie?

fefbe nabe bei; bem siuepfcn Slbfcbitiffe fe|f sufammen. 2(uf biefe ^eifc

mei’ben nicht nur bie fegelavtigen Körper herauögcfi-ieben; fonbern e^ iil

(uich bet* auö&em ?0?au(c herauöCi'efcnbecScift auf ein ober sn5Ci;rnat rueg#

gctDifchf , ohne ba§ etwaö mebrerö nachfolgef. öber man emdhle

StDcvtene fotche 3vaupen ju feinen Qßerfuchen, bie man entmeber einige

^age nerher auögebungerf hat, ober bie ihrer ^Bermanbelung fe()t nahe

ji'nb. S5enn ba auch in biefen fallen ftch bie 3laupen ihreö Unrafh^ meijtenS

entiebigf haben / unb ihr ^ahrungöfaff gar fehr uerringert i|f ; fo mirb

man mir biefen fKaupei!’ hierauf umgehen fonnen/ mie man miß, ohne

bap ite 0aff auefpepen unb bami't oerunreintgen foarem

^he ich meifer gehe, unb öon.bemSmecfe, Gebrauche unb 9?u^

^cn biefer ^heiie etma;^ fagen fann, ob gleich oieleieht nur blo(;e?)}lurh^

ina^ungcn ftnb, mui? ich jwor noch eiiieö unb bas5 anbere anmerfem

3cb habe mahrgenommen, fo mie cß, in einigen ©tuefen, fchon öoit

anbern oor mir gefchchen i(i , ba§ nicht nur bie 3?aupen, fonbern jugleich

piele anbere 3'nfeften bepm 5(nruhren gemilfe, »csrher unjichtbar unb

borgen gemefene, ^heile oon {t'ch fielen ,
unb hierauf mieber in ftch surücf

nehmen. 5D?it folchen hat cs", biefe ^Sefchaffenheif.

©leichmie bie ^heile an ben Slaupen gebachfcrmo§en nicht öon tu

nerlep 5Sau unb 5Silbimg ftnb, unb barneben an oerfchiebenen Orten ft'ch

bcfiitben, auch ber S^hl nach fiel) oon einanber untcrfcheiben ; alfo habe

id) ein©lcidrcö an biefen ^ni^eften, unb ihren befonbern ^heilen, bemerFef.

(Sie ilnb cbenfaaö bep ihnen nicht nur bct @ejfa(t/ ber ?{nsahi mib bem

€ 3 örte,
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dtu, tt)6jtef{|(!n, fottbernauc^ befreit nac&, wen» bicfelben ön i>
iien ftcbtliac wccDen, »evfcbieöcn»

- ©iiigcn :3tifcFten fcbie^cn öergteicben ^beife «ug bem Ccibc su beu
Seit/ Ä>ertn(tcnocb XJOiitmct finb, unb nach ibtet lebten Q3ecwanbclung
ficbet man bcrgtcicben niebtö mebe an ibnen. ^on betritt habe icb inbem
abaemicbenen 0ommcc einen Kefcticputm gefunben. ©• i|t in feinen cd
ften c^aufungen, in weicben icb »b« b»«r <wcb habe abbilben lajfen *, ganj

fcbwdrjlicb / wicb aber ber ©runbfarbe nach immer grauer
,
unb jule^t

ganj wei^iieb, fo ba§ er enbiieb nur auf bem Slutfen, an ben ©eifen unb
unter bem Q5au4je, auf fcl)em 9vinge, unb an bem i'opfe, einige febmar#

je gieefen bebdlt SDeffen genauere OSefebteibung, unb ganje Qßerwanbe#
lung ju eniem febr großen fiabigtunen ?25latFefer CChryfomeiaj) mit ro#

fben ^iugeibcefen bin icb SBillen^ einer -'anbern beFanntJ^^

madbem gebenfe »on ibm i|o nur fo rief, ba§ er an allen feinen

©nfebnitten, unb par aufbet)ben@eiten mitgewiffen febwarjen erba^

hwen ^ugetgen nerfeben i|l/ bic, fonberlicb an ben erfien QSorberringen

fpifeig f wie jiumpfc Cgfacbeln , julaufem Unb eben auo ieber biefec

0eitenfpi^en unb ©tacbeln fcbic§ct ein mei^eö runbeo ^ndpfgen ber#

t>pr ^^/fo halb ald biefer jfeferwurm im minbefien berühret wirb, ^iefe
weife ^ndpfgen feben wie ?))?iicbfropfen aud , unb geben jugieicb einen

gans ungemeinen jiarfen, bodb nii^t unangenehmen ©crueb; bon fiel).

Sbiefeanfdbeinenben 50?ilcbtropfgenbteib«n;ebocb nicht fang (leben, fonbern
pcriieren (tdb gar halb wieber in ihre ftaf^jeldbnlicbcn ©efd^ Unb bie#

feg .^eraugfebiefen unb gurueftteten erfolgt fo oft, a(g man eg haben will,

)'e naebbem man ben ^eferwurm berühret/ ober ihn wieber in ber 3^ube
laft.

©iebet man biefe weifen 5^bei(gen mit ber <23crgr5fcrung an, fo er#

'fennet man febr beutlicb, bafeg eben foicbeöefdfe finb, a(g bep benen

* T. II. Fig. XIII, ’
» Ib. a. a. a. a. a.
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ntif Römern, unb ba§ Itc in niebfö fllö bet ^acbe, bet ©e#

|la(t unbbec @i:o§e nacl) »on ihnen abgehen. 2>aö2(rtig|te aber hiebet) ijl,

bo§/ fobalb bietet ^efemurm fich in eine S)a«et ,
unb nachher in ben

5Tefet fetbjt öcmanbeU , man meber hict \ noch Öotf / etmaö bon biefen

totigen ^heügcn gemäht mitb.
«

^eij anbctn^nfcfCen fi^jeinef biefeö fettete getöbeumgc5eh>trcr jti

fern. Sch erimiecc mich nicht / ba9 ich «n biefem fo (ang fie Die ^urm«
gc{la(f gehabt haben, biejenigen theüt bemerfet hatte, bie fleh an ih^

nen ,
alö ^efetn ,

jeigen. 9}?ir jtnb ton folchet 5(tt brei) ^)auptgefchlech^

ter befannt, ndmlich baö ©efchlecht bet Äaubbefetr mit furjen glögeU

beefen (Staphylini); einige auö bemÖefi^te^tebcrSprmgbefct (Ela-

teres); unb gemiffe ©orten ton bemj[enigenKefctgcfcble<^tc, baß |tch

burch bicMc^cicbcrt^tÄsctbccfm ton aßen anbern untetfeheibet, (Can-

tharides^.

Stße biefe haben mit jenen 3?aupen, unb ben erflgebachfenQStatfefer#

murmetn, biefeg gemein, bag jte het) bem minbeflen Stnruhren, gemifle

meiften^ maljen# obet fegelartige 5?otpet »on jich fchiefen, bie jte in

furjec Seit mieber in fi'dh jurucPjiehen. Sbie Körper felbfl aber fi'nb bet

©ejtatf, unb bem Orte il>reö 5(nft^enö, auch bet Stniahtnach, miebet

pen einonber perfchieben»

55ci) benJlaub^cfctrt mit httseii 5t»Selfcbeibcif, unb par be»

«nen Sitten betfelben, bie mir befannt |tnb, liegen folche ih«ile hinten in

bem lebten fXinge, ober in bem ©chmanjabfa^e, unb pat auf bepben

©eiten beffetben, »erborgen, ©ie fchiepen augenblichidj herpor , fo

halb biefe .^efer beruhtet werben*; fi'nb waljenfotmig; unb tnbeni

bet Äefet ju eben bet Seit fi'ch mit ben hinternüiingen frummunb in

bic

* T. II. Fig. XII. a, 3.
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bic ^ol)e fö erraffen biefe bi« orbcttt(jcI;e ©effalt pftjcc

nach »orwavtö ffumm^vbogt'iKi' Monier»

2öcnn bec nur dne gei-mgc ^ßcitsegung fiiblcf, fo erbeben ftd^

foicbe 4borncraen nur halb beraub, unb man {t'ebct aBbenn oben eine foU

cbe runbe unb faldgc «^erfiefuna ober öejfnung , mie bet) ben baibber#

flu^gebrueffen 9JaupenfbeÜcn am ivopfc, unb unter bem x^niff/bemcrFct

i|i 92Sirb aber ein foicber 0taubfefer flaif gebruefet ober fonfl gcrei#

^et; fo erbebt fi'cb auch biefe faltige QSertiefung, unb »ermonbclt ftcb in

ein ämei)feölang(icbe^^nopfgen; unb fommt olfo auch bierinn mit jenen

boppclf gcgliebcrfcn fKaupcnfbeilen eoKforamen uberein, Seb habe biefeo,

um ber ©cbonbeit millen , an einem gt6§ern rauben unb bunten 9laub^

fefer bor|?clfen (affen ; an ben febmarjen aber , beren cö oerfebiebene

©attungen gicbf
,

(inb biefe ^^bd(e am bcflen iu feben, S)enn mie ben

jenen unb ben meiften biefer ^efer fo(s^)c ^djmanjbornergen gelblich

jt'nb, fo jtnb ft'e hingegen bei; biefen febmarjen febon mei^, unb bep leiitern

a(fb um fo fenntlicber.

€ben foicbe, unb fafl in ni<^f^, alö nur m!bcr ©roge unb $Jarbe, per#

febiebene ^beife habe icb aueb an einigen Slrtcn ber ©pringtefer be#

merfef,mcnn ge berubref ober in bie $Jinger genommen morbenfinb.

babefolcbeö an einemgarfcbonenPonbiefer©gcnfcbaff oorjteKen (affen

& gnb ihrer aber mehrere bamit begabt, unb man fann beffen am el>e#

jten an ben häufigen btaungraum ©prin^befem gemabr twerben,

beren ^lugelbecfen mit ^ebel# unb SßBolfenartigcn glecfcn gelieret

. finb.

QSon biefem unb bem porigen ^efergefcblei^t gebt bie britfe®atfung

ab, ndmlicb bie Kcfcr mit »?cicl?ctt ^iuselbccFcn. Smar erinnere id>

mich nicht/ biefe ^bdl« «« allen meicbgePugelten5?efern beobachtet ju haben

;

" ©eit. IO. u, I j. Tab. II. Fig.IX, a,a.
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fb ötct aba* filmt tc^ mtf fagen, &a§ jle mebcan öon bcrjcnigm

©atmng eigen finb/an iieJ^ciT Sinnauöm mie bemerfet unb be^

fc(?rieben

fennc m>c^ fimf atibei-e »n fctd)et grünen mcid^ge^ügel^

(en 5?cfcr, bic fidb b(o§ burc^ bieQ5ro§e, unb burdb bic ^arbe beä

Q$ru{lfd)ilbe^, bon jener 2(rr unterfebeiben; ubriaenö aber eine n>ie bie an^ •

berc, rrenn ge aneiecubrct rrerben, entmeber an bent 55rugfd}ilbe allein,

Ober an bem Q5rugfcbilbe unb £eibe sugleic^/gemijTeborberbafelbft ueebor^

gen gelegene ^i)eile bon ftd) fc()iepen.

Sebocl) id) Weibe je^o nur bet) berjenigen©.affuttgüel)en, teren^^err

£inn«uß gebenfet, unb bic icb jum ^et)fpiele babc abbilben laiTen **.

S)ie Qibeile, fo biefe 5vefcr »on ficb geben, babeni ihren 0ifj auf beoben

'©eiten fomoW öeö ^rugfd)ilbeö, aW be6 £eibeö ©ie gnb rotber

garbe, unb fo biel icb an benen tobten, fo icb in '2Beingeig aufbebalte,

nad; melcben auch bie <;8ergro§etung gegoeben ig, abnebmen fann, fo ig

jebe^ auö brenen ^^la^gcn sufammengefest, baoon baö mittlere baö fleim

p ig, unb bie »ermutblicb öüe bret) ouf einem gemeinfebgfdid)en 2ige ru^

bem 3 cb mugte biefe Qrbeile mit nicbtßbegernnubergleicben, aW mit brenen

^ifdbblafen ,
Deren längere unb fpi^igen ^beile unten }ufnwmengebun#

ben marem erfebeinen biefe ^^beile oUejeit benm 2tnrubren, unb

»erfebminoen flueb mieber ouf bie namlicbe 2{rt, mie eß bet) Den Slaupeit

gemelbet ig*

Unb nun merbe icb öerfud;en, in mie weit auöQ3ergleicbung unb3u>

rammenbattung aller biefer »cffebiebenen, fomobt befannten, aW auch bis?#

ber noch unbefannfgemefenen, ^beile an Ü^aupen, 9Jßurmern unb Sie^

fern, geb einige mabrfd)ein(icbe ?[)aitbmagungen öon ber 2lbgd;t, bera@e.^

brauche, unb bem ^u^en berfelbcn angeben taffem

S)i

Faun. Suec.No.f88. ’’*'Tab.II. Fig. X. XI. ''Fig. X, a.b. XI, a.a.b.b-

t
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er(le

,
am adgemcineftcn unb begi-c(Pid()fIen bflüon

gebenfcn ld§f , llt ,
meinet gevingen (Sraebfenö , tvol}( biefe^ , ba§ jtd)

(ide bte f)ier gemcibeten befonbcim ^^beile jum

0cl?rcc?bUbcbebtencn; um bamif fomobl bicibncir fo fcl;nbli^en anbcim

3meffen, atss Oebtupfmefven, Q3ogcl u. b. bcn jTcb abjubaltcn unb mcgju#

febeueben, qU aud) Dem ?92enfcbcn fclbjt, bet nach ihnen greift, obec lie in
• Die ^anb nimf, j^urebt unb gcfcl ju »crurfflcbcm

<25on ben bwuuöfpvingenben bornerartigen ^btiltn um unb

©cbmanje bet Staupen; pon ben milebartigen ^^tepfen an bem ^Siatfci

femutm; unb »on ben ubtigen'^ibcittnanben Staub.- ©pring ^ unb tpeicb«

fcbaligen 5?cfcrn i)t mobi unidugbac
, ba^ folcbe^ eine bet 2tb|i'cbten

unb Urfacben fcpn mufe/ matum {i'c Die Statut mit folcben ^b«il«n pets

feben bu^>f*

SDct ^ett pcn :^e(Uimttt bat , fo Pie( jene bofuerarfigen Staupen

beftifft, biefe SJJepnung o(d bie tpabtfcbein(icb!tc PotIdng(l angege#

ben. Unb beftdttigef folcbe auch fbtilö bet ftavfe ©etueb, mit met#

dbem bep einigen baö .&erPorfd[)ic|;en biefet ^^beite begleitet iß; fbeit^, tpeil

ubetbaupt Pon gat Picien Staupen unb ^nfeften befannt ift

,

bag

fi'e auf mancl;faltige 2(tf, halb butcb ©ntiajfung eineg bfutatfigen, oben

anbern ftinfenben unb unreinen ®aftö au^ bem?9?unbc, ober au^ bem
$(ftet/unb biefeö enfmebetau^jenem unb biefem allein, obetauö bepben ju#

gleich; balb butcb maffenattige ©egenmebt ; batb butcb mandbedep an«

genommene befonbete ©teliungen unb Sßenbungen, ibce Jeinbe pon fteb

ju entfccnen fueben.
»

Sniein, bem allen imgeacbfef, ijt eö noch immer eine febmer ju beant«

morfenbe ^tage, ob biefet i^fetmdbnfe gnbpecf unb ©ebtaueb bet eini«

ge fep, matum bie Statur einigen Snfeften folcbe ^Ijcile petlieben habe?

Sttic
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SO)lt:,mci'neö gcvittöcn f5mmtm öei:fcl;i«&enm 5Scfi-fld)tuttgen

fcö mcl)t gav a'flljcfc^einlicl; üor.

5öcmi/ obglcid) nid^f ju (eugncn ift/ «uf cinev (Seife alle )cne (Ibef#

U, ücn welchen icb rebC/tvenn ntcin fte mit cinatiöer uerglcicbet/ uiben

^aupfitiicfeneinan&ecabniicbltnt) ; fo iftbod) auf ber atibcrn 0eite tiicbf

ircnigec geroi^, bap bei) D^aupen ,
tpcrni ftc einen »on ben neuenfbeebten

haben/ ihnen Die übrigen ^beile fehlen. Damit anDerc begabet fmD,

melcljcö mutbmafjenm, ^bcU öfö anbern @fc«e nerttete, 3j] aber

Dem fo, fo fonnen, wcniglfcnö bie Oeffnungen, unD fegelartigen ^beile

inifer Dem ^)aifc Der 9vaupen, unmöglich jum ©ebreefen Da fepn; inbem jte,

anbem- Dielen Ui-fachen nicht ju gebenfen, bisher nicht einmal noch Don

öllen Denenjenigen gefeben unb angemerfet/ meniger baburch gefchreefet mor^

ben finb , bie |t'd; fß 3«bre mit ihnen befchdjfftgf haben. 0}?id; Dunft

elfo, Dagmennja einige Diefcc ^heilc Don gemilfen ^nfeften 5
u einem

©d)recfmittelgebraud)t merDcn, biefeö Doch bet) ihnen nur ein ?f?ebenge#

brauch fepn müffe; bei) anbern aber, fonDerlich bet) bcnev(lgeDachten3ta\i#

pentheiten unter Dem.^alfe, jinbet biefed ganj unb gar nicht jlatt.

m ich bahero einen biefer ^hcile, iv'ie oben gcDacht ijl
,

Der bem

oyahre Daö erilemat an einer fleinen S)ornenraupc bccbad)tcte, fo tpar ich

Der ?0?epmmg,ob nicht Dicleicht Diefer Dat^jenige noch unbefanntc^uftgefdg

fc«n*m5gfe,burchmelched bie^uft ihren 3eucbn)eg aud Den Seaupen nähme.

3d) fanb feinen ^ni^anb, folchen meinen ©nfall bem .fjerrn Don 2^ea«mur

ju melben. 5lHein er trat meiner ®?uthma{5ung nid)t bep
, fonbern

crfldrtc fich Dielmehr Dahin , bajj er 3^ar fibcrl^aupc axoM (Bexcifi

fc8 noch» ttiefet angcbcrt tonne, boeb geneigter fev, biefen

tl'cil für ein ^fbfonbenmgögefajjc etneo bejbnbem ©aftes,

als für ein luftgefa^«/ 3U halten.

Unb ich mu§ gesehen, ba§ ich heuer Durch allerhanb gemachte ^er^

fuebe gefunben hflhc , ba^ Der .fjerr Don 2^caunuir moht Ü^echt haben

^ A mogte.
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wogfc. ®emi id[) f)flbe mit allm ^wben/ mobutcl; id; ctfaf)i'«n mottfe,

ßb biefe Q:^eilc mirfiid; ^uftgcfd^e marm / bon £uft «n «nb in il>mti

nichts fi'nbcn fomiem

3d> habe jic mit Oelc befd>mict*et; i<^ babc bie Staupe an ibf«n

Q}ßcbcrgUcbci-n fomßbl untei-bunbeneß/ a(ö ummfecbuiibencr, in ‘2Bein^

geift gehalten/ ol)nc bo^ ich i'emalen ein üuftbldögen/ obec bergtei^en et#

mflö/ b^tMu^g^btn gej^b^n» Unb fo habe icb audp febon oben ititu

ncL’t^ bafi icb tt>«bcr biiccb bie Q3ergri3§ecung eine öeffmmg ficbtbat mo^

eben, nödb bued; Sbi'ucfcn, einen 0aft habe außpre(Ten fknem S)i^<'

feö abec habe id) mßbl gefunben, ba§ in biefen ^b«ü«n ein befonbeveö flu#

geö 9a3efen enthalten fen.

^Da mir alfß beö e^cn-n ßon 3^cmtmiit?0Jeßttung/ bo^ btefe ^^b«il«

Slbfonberung^gefdpe einelgemilfen ©afteö fepn m6gten, nicht uneben

bünfet ; fß muebe icb geneigt fepn , fte füp bie @efd§e einet fß(d;en

^euebtigfeit anjugeben, butdb bereni Ausbreitung pifeben ber ßbern unb

untern ^aut ber 3?aupe, ßber pifd)en ber ßbern 3^aupenbaut unb ber

c^autber ^uppe, bie^beilefcblupfriggemacbtmerbcn, unb alfß bie c^du;

tung ßber Qöcrmanbelung, befdrbert mirb. €S fommf mir biefes um fo

tnabrfcbcinlicber ßor , mell btefe ^Ibeile nur am ben fKaupen, nie;nber an

puppen unb ©cbmefterlingen, befinblicb |inb
,
unb fßlglicb nur bep ben

Raupen einen bejiimmten gnbpecf ju haben febeinem :^cb »ermutbe fol#

ebes auch barum, weil icb bep febr Pielen ^afferinfeften, als bem sacFi^

gcttWaflcrflobc/Unbö^nberlicb bep ben mancberlepSlrfen PanKicfcrt^s

fu^eit/ (fußn meteben id) ndcbftens umfidnblicb bnnbeln merbe,) foldjeguj;

bereitungsgefd§e,ßber©aftbeufelgen/gefunben habe, benen icb menigjlens

feine anbere, als biefe Q5efiimmung, ju geben mei§, Slllein- biefes mürbe
bodh nur bßcbfiens »on 3eaupen unb SJBurmern gelten, SBarum fi'nben

-

ftcb aber folcbe^'^bcile aud) an ^efern , bie befannterma§en feiner ,^du#

tung mehr bebiirfcn?

Sch
©fit. i6, tmb ij.
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5inf«c bie§ ©ebeimni^ auf eine anbete 5(tt ju fommett ge#

fuebef. 3cb bflbe jenen ?Kaupen il;rc bornerartigen ^opftbeite, unb Die#

fen ihre fegelaitigen ^al^fbei(e, abgefebniften, «ni ju feben ob unb m$
»oe ein ^beit ihren Smepfalfern 'febien 'mogfe ? Slöein bon jene«

bat ftcb nie eine bet) mir öcrmanbefn moßen , fonbern |te ftnb «lle nacb

imb nadb umgefommen
;

ob icb gttieb ttiebt be|^immen miil/ ob fo(i^)e5

bon obngefabr, oDec wegen QSerfei^ung biefer Q:bei(e, gefebebett fep, tlnb

bon te^fecn haben ftcb swai* einige »erroanbetf, fie pnb aber tbeiiö in il)re«

Hafteln »erborben , tbeüö i|t ibr Swei)fo(tec bermaten noeb nicht au^ge;»

froeben. €inen einzigen erhielt iti) flug ber febwarjen gf?eflclraupe; unö

biefem fehlte Die obere ^)alfte De^ gublborneö. Seb fann aber faum glau#

ben, ba§ biefe QSerfiummelung be^ ^^ublhorneö öon Dem abgefebnittene«

^alötbeilefoHtebergefommen fet)H. Seb febreibefte oielmebr einem anbern

äufoBe

r9?if einem 2öorte, ba icb au^ bem oben angeführten (Schreiben bcs

J^errn ron fcblie^e, ba§ am^ ^err ^onitct in feinem QSer#

jeiebniffeben eigentlichen ©ebraueb feiner neuentbceften ü^aupcntheilc nicht

muffe angegeben haben ; fo ijf wohtbermalen bas ©ewiffel^e, fo man »o«

berngweefe unb bem ^u|en biefer, unb aller ähnlichen ^heilc bet) auber«

^nfeften, fagen fann , biefeS ,
bag man ii}n nicht xptfic,

5cb laffe es alfo auch habet) bewenben; unb befcbliefe, meinem obi#

gen QSerfprecben gemaf , biefe meine 21bhanblung mit ber ©efehiebte bec

bisher noij) unbefannfen fKaupe, aus welcher ber befannte fchoneSmei)#

falter mit rothen 21ugenfpiegeln entliehet,

(?S lebet biefe Olaupe auf ber fleinen ^auswurj mit weifen 5251u#

men * /
bon beren faftigen wur(fartigen flattern f'e ftdh ernähret. Unb

3 gleich#

* Tab. I. Fig. I. gießt beFanntenurtfen feßr ride Sirfen •^4U6^«r3.

Sic flcgenWfivtige «iitevfcheibet ji(h ron «nDcv«/ ibv« wiivflavUgen

SJlflf j
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fllcid^svic biefeö j?i-auf bcmii^fcrma^CR, (in Oejnigfm Offen, auf Reifen,

unt) fonöerlidb auf &eu alten 9)2auci-n unD Sßauben baufig gefunöcn tvicD/

olfo mu§ man aucl; Dtefe 3vaupen an felcben Oerfern fueben»

2((ö efma^ Q3efonbere^ mu§ icb anmerfen, ba§ teb biefe 3Jaupe
fein cinjigeö mal biffeitg ber ®onau gegen ?0?iffag angefroffen habe , ob#

flieicb ibi’ 9?al)rung0frauf in allen ©egenben }u maebfen pjiiegt
; fonbern

t>ag ibr Sfufentbalf allezeit auf bem ^O^auenverfe, auf JJelfcn, unb llcinigfen

^ergen, jenfeifg ber Sbonau gegen b7?iffernacbt gemefen Unb auch
bi'er habe icb beobaebfef, bag cß ein geiviffer @fricb öon cbngefdbr jsoep

©funben lang ijl, mo fte jtcb am bdufiglten aufbalfen. Ob aber bie#

fer bcHimmfer,unb, wie cö febeinef, febr cingcfcbrdnffer , 5(ufentba(t alle

Sabre nur jufdiliger 2Beifc erfolget , ober ob er auch , mic icb faff glau#

ben foKfe, feinen jureicbenben ©runb habe, (ajfc ieb babin gefleüt fei^n»

©0 balb im ^Hlßncik ^D^irj ober 2lpri( ber ©ebnee weg ijl, unb eg

efwaggelinbeSBifferimg unb ©onnenfebein gicbef; fo fommen bie, inbef

aug ihren ©)ern gefroebenen, jungen unb jarfen 3(Jaupenauf obgebaebfer

fleinen vg)augtvutjjum QSorfcbeinc. 2lüc, bieman anfangg pnbef, ba#
ben einerlei natiirlicbe ©rdpe; melcbeg bie QSermufbung giebf, ba§ O'ep
«iner 3eif, unb par cr|i furj porljer auggefcbloffen, unb mitbin inggefamt

in ihren (gpern über hinter perfdhloffen geblieben (i;pn mü(fen,

‘^Jom

SSlaffer / fbeil« t>«r^ iW weifen S^liimen. iPe^ bem .Ocvnt £ i n n « u g ef

fie, faxifraga foliis radicatls aggregatis lingulatis cartilagineo - ferratis

caulepaniculato, unö geborf ju bevSlnffebevev, bie decandria. digynia geilem
net werben. Spec. Plant, Tom.I.p. J9$. 95 er bciti Souvnefoi f bflt jie beii
Spanien; faxifraga,fedi folio,florealbo. Infi. 25-2 ; nilb gcbovt tlflcb feiHcrSim
tbetlling JU ben flonbuspolypetalisiregularibus rofaceis. conf. ds Bergen,
flor. francof. p. 147. Boehm. flor. lipf. p, 171. 3n bfin 5Beinimuinif(^en

5Berfc ftnbef man |ie im IVfen 95gnb. ©eit. 318. Snb. 914, nnb beift/ fedum
minus teretifolium album.
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Q3öm5(ii>tilc biöQegen btc &i«9<tt>o{)nIi(|)e3eit bcd

Stnwa^fcnö unb Stuöivacbfenö fXaupw» ^Sinnen bicfcn »lec

?0?onaten bautet ji'cb jiebe fo oft/ unb auf eben biejemge 2(pf
, tvic cö »on

anbern Staupen fcbon beraepalt befannt , bap icb mich babep nicht

aufjubatten babc, bie 0taupe au^ßetvacbfen, fo haben bie xmu
ften, n?cnn pe ficb im ivriecbcn etmaö auöbebnen, inösemein jmeen 3oUe in

ber ^angc, unb gegen oieo Linien im S)urcbfcbnifte. 5Docb fi'nb einige/

auö ben befminten Urfacben beg mcbveim ober menigern ^utterö, unb beö

©efunbbeit^jufianbe^/ baib furjecunb fcbmaleo/ halb langer unb biefer,

©ic feheinen eben nicht unter bie ©efeliigen ju geboren, ©enn man
trifft gar bäufig auch einzelne jerftreuet unb abgefonbert an; ob man gleich

ihrer auch in einem fleinen ^Sejirfe mehr al^ hunbert bep unb nebenein#

anber ftnbct.

3m 5?ric(hen,fonberlich wenn es? gegen ihreSlu^leerungd# unb <^er#

wanbelungsSjeit gehet, finb fte ziemlich gefchwinb, 5luger bem aber , wo
fi'e ^utter genug für jich haben, finbet man ft'e »iel ^age hinfereinanbec

faf! immer auf einem ^lecfe. Unb ba fte fo gar gefrdpig eben nicht ft'nb

;

haben fic nach ber 2lrf , wie ihr g?abrungöfraut ju waebfen pflegt , eine

jiemlicbe Seit ^orrat!)^ genug für fch, ohne ba^ fte eben ndtbig haben

um beewillen ben £>rt iu perdnbern,

^as5 ihre ©eflalt unb ^arbe überhaupt befrift; fo gehören fi'e unter

bie Claffe ber fcbwarjbaarigten Staupen , unb jwar unter bie ©atfung

berer, bie überall mit Rümpfen unb fiirjen ,^aarcn überfdet ftnb, roooon

fie baö 5(nfel)en unb ben tarnen ber 0ammetraupen haben* 0ie geboren

. »peiterö nach ber 3^caumurifcbctt Cinthciluns unter bie erffe all5c=*

meine J^aupenckfle, baö iff, ju berjenigen, welche ihre Pier q3aar ftum#

pfen ober tOiittelfüfje am 6ten, jten, sten unb 5ten bringe haben,

^ach
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bJtt crtijctn mön folgenöeö ihnen.

@ie bflbcn.tvic äße Staupen ,
oußci’ hetn5?opfc, jwolf ringatfige

©nfcl;nitfc obec Serben. SDie ©cimbfacbe ijl überall ji^)5n fchwarj/ unö

an ;et>em ?Xinge jeigen fiel) fhcilö gelba ^Iccf

e

«

,

theilö (laljlblauc

Kitopfgctt.

©er 5vopf be(!el>ct «u^ fchtparjem .f)prnbeine , unb ifl nicht gar

häufig mit furjen !:Sßr|^en()aaren befe^ef. gu bcpben©ejten befTelbcn

fi'ehet man bic gewöhnlichen fechö klugen , auf fo riel fchwarjen ‘jEar?

jen übet Erhöhungen, gunf »on biefen 2(ugen nehmenunfet ben ^uhU
h§rnern ihren Einfang , unb jtehen im Q5ogenj baö fc<®flc aber ftehef

unter biefen fünf ^ugen fafi mitten innen

©te^uhlh^rnetbefi'nbenftch über biefen klugen j haben brep ©lieber;

unb jtnb wie an aßen fKaupen bergefialt beweglich/ ba^ fie fowohl »er jtch

him-
* Tab.I. Fig.III.IV. ^chtwigjwmvbaßfliiCbbcuffgeSSaiicfnochcimge/fonßgcUhV'

te 3)f4n!mv«n0 große S^atuvfdnötger Oie Singen bcr£fimipenim 3»»eiffl sieben/

nnb biejenigen/ fo biefer SReonmig mit 3ic4>t sugetpan fitib/ cineö 5Sorurfbcil^/

3rvfbumä unb ber Unroiffenbeit bef^ulbigen. C®iebe ©Cbroebifcbe Slbbanb«

limgen VII. ©eit. 262 .
*’). Slßein e^ tvgre s« «unffheti/ baß pep felbigc ge,

faßen laffen mdgfen bie ©aCpe tpeilö felbg beßer s« unterfnehen / theilg bie

©rdnbe unb 2Serfii(he subor $it wiberlegen unb ii&ev ben J^mifen $u ßoßen/ wo;

mit fo oiele mehr/ als reahrfcheinlich/ baS ©afeon ber SKaupenaugen bar*

gefhanhaben. Unb wem biefcS noch ni^t surei#en foDfe / »on ber SSahrßeit

imb ©rdnbli^feit jener SBeweife dberseugef su werben; ben erfu^c ij;, nur

:
auf folgenbeS Sicht $u haben. ©• nehme su ber Seit/ wauu eine SRatipe

eben gehdufet hat , ben abgeßreiffen Saig beS ^opfeS , unb halte ben Shell

bcßelbeu/Womanfagf, baß bie Singen beßnben , gegen boS ober in bie
4>eße. ©r wirb alsbenn fechS bnr^ßchtige/ nnb mit einer .^ornbaut über*

*

Wolbfe£)effnungenbeutlichfehen; nnb bep Weiterer genonernSefrachfung wirb
er gewiß aßen gweifel fahren laffen / baß biefe dbepdlbte Deffnungen ni^jf

benüianpen ffaff ber Singen bteneu/ ober Pielmehr ihre wahren unb eigentli^en

Ungen fepn, foßten.
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5inau^öcf!!;ecFf, iiuc&,tDtc Die 0c(>nccf«nl)oi*ncr /«fl bis' jum

t)cn cinflejogcn tijerbcn fknen»

bem ?D?utibc ftcl)ct man btc fönjF gmobtitic^cn ^\k, bie Cbct^

fippc/ bte 3al)ne, imb bic Untetlippe mit ibten bcybcn ©citcnmarjcn,

unb bcc ©pinnmacjc, S)ic gai'bc aE«t biefci* ^l)«i!e il^ fd;mav5
bi:aiin/ tmb

nieijt bocnbctnig,

S>ci- iFopf banget bureb einen fel)f furjen gcaultcben unb bautigen

.?)atö mit bem cifen Swinge jufammen /
unter meicbem jte biefen ihren

itopf bcrgcjbalt cinjieben unb perbergen bbnnen, bai man Pon bemfelben

faum ctmaö gemabr mirb»

2(n ben 3?ingcn unb (ginfebnitfen jFeben bte febon gebaebten gelben

ungleichen ^lecfen, nebft ben anbern ftablbtauen mar 5
enartigen:^n6pfgen,

melcbe lesfern uacb ber Qßergrogerung mit paaren befe^t ftnb. & it'nb

ober biefe gelben ^lecFen ,
unb jtablblauen 5?nopfe, meber ber ^orbe/

nach ber ©elFalt / Cage unb 2lnjabl nach, auf allen 9?ingcn Pon einerlei

^efcbalfenbeit/ fonbern jte ballen folgenben Unterfebeib.

S)er crfle Dling bat auf bepben Seiten oben ämeen bintereinanber jlc^

benbe pomeranjengclbe glecfen, bapon ber eife siemlicb epf§rmig, ber

onbere aber ungleicb großer unb eefig ijl* 3n>ifet>en jenem epformigen ijt

bie obgebaebte 0pcroffnung , autJ melcber bie Corner berperfemmen

;

über bemfelben aber, ctmaö nach bem großem ^^lecFcn ju, jeigenfid) bic

erften smo unfereinanber flebenben ftablblauen 5vnopfgen unb gerabc

unter benfelbcn noch brep anbece folcbe jlablblaue untereinanber freben#

bc ^nopfgen. ©iblicb fiebet man auch unten pifcljcn ben bepben gel^

benSlccfen, etmaö über bem p6rber|ten ^aar gu^e, baö erde gelbliche

Suftlocbt

e Sbcr
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unb bi-itfeDtins hat, fla« pcca, hW) febr f?c|)fbai'C Q(U
l)C 0eitcnflecfen, S)ic jtvccn erflcn unb uorbctjlen ji'nb faj! gleicb groß,

runb/ unb um ein mcrflidjeg Keiner ,
ber bri«e binferfte ^lecfen.

Sbief«r t«}tere mic auf bem öorigen Otinge, enfi3rmig, unb liegt efmoö

fcl)r^g. ^et) bem gelben 0}?itteljlecfen mirb man in einer gcraben 5ini«

öicr flablblauer mit paaren befe^ter 5?nopfgen geivabr. gmeen, bauon
baö ^(uffevc grSßcVf al^ ba^ innere ift, (ieben an ber innern ©eftc beä

gelben ^lecfen^ ganj nal)c bebcinanber; biepeen anbern ober befi'nbeu

ficb unter bemfelben/ unb par ber eine ganj nabe, ber anbere aber etmaä

weiter berunfcr. ^ieju fdnnte man noch ein anbereö bergleicben |?ab(^

blauce Änopfgen gerabe über ber guiwurjel, alö baö fünfte, re(^nen.

S)iefen bepben fKingen geben, ouö befannfen Urfacben, bie Suftlocbcr

ob; hingegen bepben (i'cb an ihnen, unb bem öorigenJXinge, bie brep ^jjaar

fpibigcn ober '^Jorberfup» ©ie pb, wie bep allen Staupen, auö cini#

gen Stobren äufammengefe^f, an beren le^tern, al^ bem eigentlichen ^up,
bie fpi^ige hellbraune i?lauc nur einfach i|t, unb feine folche pcbte Keine

g^ebenjpip huf/ njie wan k pon anbern Staupen wei§.

S)er »ierfe Sting, unb fo aHe übrigen, ben lebten ausgenommen,

haben auf ieber @eite nur peen gelbe $^lccfen; einen Keinen porne, unb

einen ungleich groprn bitifem ^ener i(t faft runb, biefer aber mehr cp^

förmig. Söoeh fcheinen pe auch auf einigen Stingen manchmal mehr eefig

unb einem QSiereefe gleich ju fepn. ^enn man burch ein QSergrop?

rungSglaS pbef/ fo erblicfet man noch einige, hoch febr geringe, 0puhr
pon bem 5Dtiffelpcfen bes pepten unb britfen StingeS ; bei) ben ubri#

gen gber i(l auch unter Tier (tdrfpn QSergrdprung nichts mehr bapon ju

pben. lieber ober neben biefen peen gelben ^lecfen, nadh innen ju, p«
ben jene pblblauen mit .paaren befe^te j^nöpfgen , beren wir fchon bep

ben porigen Stingengebacht haben; nur ba^ p auf allen biefen Stingen

mehr
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mcl)f fc^i-aa, öf(J gerotic, f^infereinan&ci- fiebern Unter ben gelben ^lecfcn

aber jlebcn noch fünf anbere fcicbe 5tn6pfgcn. S)aö crfle i|I baö gr6gtc,

tt?eld;e^ gcrabc unter bem »orbcrflen gelben jjlecfen fteb bepnbet; bie iibri^

gen rier aber flcljen unter bem ^uftlocb«/ fo auf biefen unb allen ubrigtCn

Slingcn mitten innen ifl.

2ln bem 6ten, 7fen, 8tcn, unb 9t«n Slinge jt^en bie nier ^aar flum#

pfen ober 5i)?itecIfiJ0e, Die, nach ber SJeaumurifeben Smfbcüung unb

jicnnung/ ju Den balbgcbrontcngebören.

5(uf bem lebten 3Ungc, ober bem ^aebfebicber , ift nicht mebr

ein einziger gelber glecfen ,
unb gerabc über Der igebmansoffnung ober

iTlappe jleben einige mehr fd)n5arje, alö blaue, ^n5pfgen ober ^ugelgen,

welche mie bie Porigen,mit (lumpfenpaaren befe^t (t'nö.

3cb fomme auf bie r>erÄutnblimg; biefer Slaupe. lt)a^ ich bbn ihr

ben gwepfalter mitrotben 2lugenfpiegeln gleich anfangs pcrmutbet habe;

ij! fcbonobcngemelbet worben Unb j« gegrunbeterc Urfacben unb

«Seweiögrimbe ich wr mir bnttc, bafi biefer ^wepfalter feinfrember, fom

betn ein innlanbifcber, fepn muffe; bcflo begieriger war icl), feine Ülaupe

mit ©ewifjbeit ju erfahren. ?lüein, ich Bam ju folcber ÖJewigbeit fö ge^

febwinb nid)t, alö ich mir anfangs einbilbete. 3^b bnffß febon im »er#

gangenen 3abre einen ganjen J^aufen biefer Staupen gefammlet, unb lam

ge geit mübfam gefuttert, ohne bag ich meinen 3wecf mit ihnen erreichte.

0ie famen mir aus unbefannten Urfadben nach unb nach alle um,

ohne bag fi'cb baoon aud) nur eine einjige jur Q)crwanbliing angefebiefet

batte. Unb fo unangenehm mir biefes war, mufte ich mich boeb auf ein

anberes 3'ahr gebulten.

©leid) im 2lnfange bes gegenwortigen aber würbe ich in meiner

porigen '^ermuthung beflarfct. • (Sin gewiffer auswärtiger ^reimb

(7 X ber

’ ©eit- 4-
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&ei‘ 3nfcF^^n ci*jaf)(te mir, njt'e er in öem abflenji'd^enen S<ibi‘c 9W§e
CWen.oc 0?aiipen auf emem aenjijTen 5vi’autc , fo auf ben alten 50?auern

ujib ©ebauben ivacbfe , an.getroffen ,
imt> nug ihnen ben/enigen 3tv>en?

falter erhalten habe/ ber in ber 3nfcFtcitbcUifitsim2 ber 3tais

liftttifcbe heijje. 3ch merftc fogleich aaö Der 55efchrejbung, fo mir ber#

felbc öon feinen 9?aupen machte, ba^ eö bie mcinigen mdren, iinb ba ich

ihm bie SlhbÜDungen, fo ich »on ihnen hatte nehmen laffen, oorjeigte, »er#

fi:(>erte er mich, ba§ fi'e feinen D^aupen boOfommen ähnlich mdrem ^uc
f^nnte er jid; nicht erinnern , /emalen ferner an ihnen mahrgenommen
ju haben.

^

3e angenehmer mir biefe gf?achtichf nothmenbig fepn mugte; beflo

begieriger machte fi’e mich/ baoon felbg ein Slugenjeuge ju merbem ©o
halb alfo imSlprile ber Schnee meg mar, unb ($ gelinbe SBifterung iinb

einigen egonnenfehein gab, fahe unb fd^iefte ich nach biefen Otaupen;
imb ich/anb ft'e in biefem ?Ü?onate, unb in bcnfolgcnben,mirHid; ingroget
?»}?enge mieber an ben öertern , mo geh berfelben im vorigen 3ahre fo

öiele aufgehalten hatten. 3eh lieg ihrer abcrmalen eine grogc 21njahl nach
.^aufc bringen, unb gefdglichmitfrifchem^Jutterberfehen. 2111em,nachbem
ge geh cintgcmal gehäutet hatten, unb ich (i'e her 'Sermanblung nahe ju
fcpngtaubte; gengen biefe oon neuem an umjiiFommcn,unbferjten mich in bie

5Seforgnig, auch ihrer QSenvanblung unb Smcpfalter berlugig ju gehen.

3^ch Fonnte nicht anberd benfen, al^, eö mug'e baö @la^ ober bie

_

Schachtel, mo id) ge hiöher berfchieben gefuttert hatte, ju ihrer Q3er#
manblung ni<^t taugen; fonbernge mürben einen befonbernOrf baju hfl^'

ben mollen. that in biefer 2(bgd)t
, maö mir ju thun nur möglich

mar.
^

^ch brachte einen ganjen .Raufen frifd;er 0?aupcn in ein Flei#

neöÄmergen, in welchem id; an bcrfd;iebenen örten fheil;? blogc

(grbe
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gi'&e ^itiftnim, tb^ilä einen Q:f?ei( fo{d()ei: grbe mit 3^afen bebec?en lief.

2ln einem einbern Orte Iic§ icb ©feine öbei-cinanber (egen; ul)ecal{ abec

flccfte icb ©fcduc^)c unö fKeifei’; unb g(aubfe, ba§ tvo nicht baö eine,

boeb bflg (inbcre meinen fXnupen ber 511 ibrei' Oßemanblung erfotber#

(icbe Off ferni merbe. Q3of adern aber bduffe icf) bie 2lnjal)( bec Üvflupem

3ch lied nicht mit gleich anfangs etliche hnnbeef ,
nnb meijlenö auege#

machfene, nach -?)aufe fragen, fonbeim ich fet'Sfe noch über bie§, baß tagj

lid) neue unö frifche öaj« gcholet itHirben, fo , öa§ ich ihrer am (2nbc

meif Uber taufenb gehabt hnbe. Unb nachher fanb ich/ ba§ mir ju mei#

nem größten ©lüde biefee ©ebanfe eingefallen mar, inbem non biefei:

großen ?D]enge fich gleichmohl fnnni jmanjig ju l^atteln »ermanbelfen,

unb auch bcm biefen erhielte ii^) nicht mehr alö ohngefdhr 8 ober 10 »oll#

fommene gmepfalter* ^aö bie Urfache baoon fe» , mei^ ich nicht;

fo »iet aber ijl leicht öarauö absunchmen, bap biefen 3^aupcu eine gemif#

fe 2(rf bon f^repheif äu ihrer ^^Jermanblung bortheilhaff, /a fall nothmen#

big fepn muffe»

2(lij e^ gegen bie ©litte beö 3unut^ Farn
,
merffe {($1 an einigen mei#

ner Olaupen ,
baß ihre ^ermanblungs^jeif nahe feon tnogfe» ©ie fi'en#

gen an fich öon bem/enigen Orfeju entfernen, mo ft'e bisher bei) ihrem

gutferftch bepeinanber ganj ruhig befimben haften, ftefiefen einige ^age in

ber Jammer fehr fchned hin unb her, frechen bie SBdnbe unb @tra‘uche

auf unb nieber; unb enblich fahe ich, ba§ hie unb ba »erfühiebene bret)

unb »ier ^age an einem ^Iccfe unbemeglicl) fi^en blieben» @ie jogen bie

bren^lJaar fpii^igen f^üfe unb benifeipf fehr jlarf an benSeib, unb meil ich

ermartete, ba^ fie nach biefer ^Sorbereitung ben Q3alg eheflenö abflreiffetl

mürben, fahe ich nde ^age etlichemal nach ihnen»

Sha bie meinen jich an ben 2Bdnben unb Q5reffern fenfreiJ;t angefe#

haften; H(ß mich bie^ nicht jmeifein , ba§ ich ihnen, nach 2lrt

S 3 Derer
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dcrei* ®öritm*aupm, &ic oucl) fenfrec^f anjußangen un& ju »«man#
öc(n pflegen, einen ^tagfalter ei'bniten wurtK, g^ui- fam mir eincö febr

fremb t)or. mon biel)er bet; nabe jw ^aupfrcgcl angegeben b«t/
i>a§ alle Staupen, auö melden ^lagfaUer entfleben, enfmeber an ben
^inferfuflen jenfredbt aufbängen, ober mit einem JJaben um ben £eib
befefligen muflten ; fo fonntc teb bep feiner meiner Ülaupen , bic fd;on
imeen unb brep ^^age nicht pon ber ©teile gefommen maren, meber ®e#
mebe bep ben ^interfüflen, nocl; einen ^aben um ben Seib, bemerfen.
llnb auf bie 2Bei)e,obne auf eine, ober bie anbere, 2lrt ficb burcb@emebe
»or^ufeben unb ju oermabren, fonnte icb mir boeb auch feine QSermanb#
lung öorflellen. ^ebodb baö Dlafbfel mürbe halb aufgeldfet. 2Ule bie;enigen,

fo fleb, obne cinigcö ©emebe ju machen, an ben ^Snben, ober anbermdrfö,
angcflammert baffen, flelen nach unb nach ab unb ju 5Soben, februmpf?
ten jufammen, unboerbarben.

^ic febr marb kb bureb biefen heuen unermarfefen Bufall eine lange
Seif beforget! Unb icb 0ab febon aHe Hoffnung auf, autJ meiner groflen
9Jaupenbeerbe auch nur einen emsigen Smepfalter su erbalten.

3ebocb meine ^offmmg febien mieber efwa^ aufjuleben; ba icb biec
unb ba üon neuem einseiner gemabt marb, bie ft'cb ein ©efpinnfle su me#
ben anflengen. 2lber jfaff icb/ nach ber biöberigen Ütegcl , unb bem
gemeinen '^lorurtbeile, ermarfefe, bafl fle fleb bergteicben entmeber bin#
ten allein, ober sugleidb audb einen JJaben um ben ^cib berumsieben mürben

;

fabeicb öielmebr, bafl flcl; »iele eben ein folcbeg ©efpinnfle subereifefen, mie
man eg an ben meiflen, jbnberlicb baorigfen 0?oupen,aug melcben 9?acbf#
falfer berporfommen, gemobnf ifl. Unb ba ich biefe 2lrt su perfabren
auch bCi) anbetn fabe; fonnte icb nicht mebr’smeifcln, bafl ein folcbeg

©efpinnfie ihnen aßen eigen fepn mujfe. ^cb geflebe eg gerne, bafl icb bei;

biefem erflen 2(nblicfe in meiner anfänglichen Q3ermutbung mcbr,olgjemaien

irre
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irre wart); inöcm icb/ ©«fpmnlT«^/ «id[)( föipo^t ci'tt«»

(i;agffllfcr/ a(ö «men13?ad[)tfalfer/ ju cmarfcn ^atfe, SSBietvol)!, t>a Die

g?afur fii an unfere öermeinflic^c ©cunbfd^c nic^f bmbef , mit) id) mic^

erinnerte in Der 3nfeffenbelufiigung Deö :^errn Ülofelg feboneon einer 0lam

pc geiefen ju haben. Die (Ich in einem orDentlicben ^acbtfaftergefpinnjle

ju einem Tagfalter öermanDelt baffe ; fo entnahm mir Diefeö nicht alle

Hoffnung , »ieleicbf Doch noch auö meiner Ülaupe Den beflimmten^tagfaf^

ter äu fehen,

•SKJa^ Dag ©efpinnfl aniangef j fö habe ich weher Demörfe, necb Der

Snriebtung unD ©ejlalt nach, bep allen eine öollfommene@(eicbheit wahr?

genommen. (Einige machten folcbeö ©efpinnji in Den (Ecfen Der ^enjlec

imD SDBanDe ; anDere üerfertigten folcbeg an /ehern anhern flachen unD

platten Orte frep in Die Suft ; Doch fanD id) Die meifien ©efpinnffc in

SBinf'cln, mo ftc menigfieng pon jmep Seiten beDectet waren, weld)cg,

au§er anhern Urfachen , Pieleidht D^er fommen mag , weil jte wenig

©pinnrorrafh ju haben fcheinen. SDie meijicn machten (ich ein ganj jar^

teg Durchftchiigfö (Sefpinnft, weicheg wieDer bepcinigen mir aug fehr weit#

fchichtigen angefpannten ^dDen bej^anD*, bep anDeriraber ein engereg

?f?e^gcn porflelltc. SDoch madbten fi'ch auch einjclne ein »oflig unDurch?

fichtigeg ©ewebe ; Dag aber Dabep jart unD ungemein Dünn war,

2([Ie Dicfe ©efpinnfie waren fchon wei§, unD man fahe nicht Dag geringjte

?(}^erfmaal , Dap Pon Den .paaren etwag Darunter gewebet oDer eimV

gcr ©aft »on innen Darüber gejogen wäre. 2lfg fi'ch weine Staupen

alle cingefponnen batten, ober fonfi umgefommenworen, unD ich eben im

Q^egriffe flanD , Dag gehäufte g^uttcr wegrdumen ju (affen , fo fanD ich

oud) unter Demfelbensiemlich tief etliche ©efpinnfie, in welchen ftch einige

SRaupen perwanDelt hatten, gg waren Diefclben ein orDentlich runD#

(icheg ©ewdlbc, weicheg ftch Diefe Staupen aug ^ufammenheftung Der

©ten>

* Tab. I. Fig. VIII.
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bcc jukrdfcf batten, ltnb babc aitcb voktf

lieb auö biefen ©efpinnjlcn peen woßPommene erbatten. &
febeinef alfo, ba^ ficb btcfc^aupcn aufoci'iebiebenc 5irt citifpinncH/ienacb^

bem cö ihnen bie 3eit, ba* Oft unb anbcceUmjtanbc cvlaubcn/ ober wie

eö ihnen fon(t gcfdllig fcpn mag.

^aebbetn bie Staupen mit ihi-cm ©efpinnjte fettig mären; blieben

(ic in bemfelbenfiißeliegen/ jogen j?opf unb 3"u(?e nn fd) , würben m
mer furjer, unb fonbcrlicb gegen bie ititte beö Seibeö biefer , biö |te

luicb fünf ober fecljO '5:agen enblicp ihren 35alg abitreifrem

Sbie Gaffel fahe anfang«5 , fonbcriid) an bem Obern ^heife, wo bie

gliigelfcbeiben, ^uge
, guhlhürncr u. f. w. ficb befinben , grünlich , an

ben übrigen Stingen beö ^eibeö aber gelblich «n^. SbKfe gi’ün unb gcl«

bc garbe warb nach unb nach immer bunfler unb unfenntlidl)er
, unb

»erwanbelte jtch nach nicht gar oierj^mb jwanjig ©tunben in eine bimfel#

braune ^ai be. Unb wie fehr warb ich befrembet, alö ich nach einigen

^$:agcn auf aßen ;^)atteln einen anfeheinenben weifien @cl;immel fanb,mic

welchem (te bergellalf uberjogen waren, baß man faft nicht baö geringflc

»on ihrer braunen ^arbc mehr fahe *, & war eben, alo' wenn fi'e an eü'

nem feuchten Orte gelegen hatten, ju öcrfchimmeln unb ju permobern an?

fiengen. ^ch wugte nicht, wa(5 ich barauö machen foßte, unb fahe cg

für einen neuen üblen gufaß an, unb baf meine l^atteln wohl gar »cr^

borben fepn mügten. Srd) nahm eine in bie 4)anb, unb nad)bem id> ben

auf(t^enbenfchcinbaren0chimmelabgewifchethafte,fo fam jwar bie braiu

ne Sarbc wieber sumOSorfcheine; aßeine ich mu§te nun bei) nahe ganj gc^

wi§ glauben, baj? meine Datteln berborben waren. ®enn ba man bfe

her dU bag ficl)er|te?9?erPmaal pon einer frifchen unb gefunben :5)aftcl an>*

gegeben hat/ ujenn ficltch mit ihrem .giintcrtheile bep bem Slnrühren bc^

Wege, fo fonnte id) hingegen bep meiner Mattel burch aßeö

han^
* T.I. Fig.VIIUX.
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fjanbcin/ ^tucfi-n, im& fonftige .^an&gnffc, nic^f Mc'öa-m#e^cw«^

gung, obeum min&cfle dncö Scbcng, »ci-fpul}icn, Unö bic^

(fec Slnbltcf I)attc mid[) bci)'nö|)c bemogcn, «öe meine Ratteln wegiumer«'

fern Sebocl), entf4){o^ mid) einige 2ßod)en ju snfel)en»

gf?ad)bera id) mm gegen bierse^n ^age gemarfet ^otfe, unb fid)

nid)t^ jcigcn moHfe; fo nabm icb eine Söattel in bie ^cmb ; fpubete nach

bcm £ebcn/ fanb aber fein 50?erfm<ial beffclbca; tinb cnblicb magtc id) cö/

biefelbe bel>uf.fmn ju offnen, ^vmira abeeba^ idjburcbborficbtigeSlbiofung

bev i^lugeifdjalen £uft gemacht batte/ fprangen bie ubdgen ^beüe ßon#

einanbev, unb ich erhielt einen lebenbigen Smepfalter. ^?e gro^ mar

meine greube baruber, «m meijien aber beömegen, meil id> auö ber

Q5itbung feiner , obgleich nodh sae kleinen ,
ginget abnebmpi fonnte,

ba^ eö ber marbafte fch^nc 3toepfattcr fep. * ^ch half tnbejfen biefcm

neuen Slnfommlinge nadb unb nadb aiiö feiner (Schale, ba er in furjer Seit

5U einem großen unb Poüfommenen Smepfalter anmuehö

^?ad)bem feine glugel bie billige ©refe unb (Steiffe erhalten bat#

ten, lie§ er einen fleifchfarben unrein fcbeinenben tropfen geuchtigfeit pon

(ich, aufmelchcmgar halb ein anbrer heller unb burchftchtiger, gleich einem

^affertropfen, folgte. Unb hierauf befam ich bis gegen ben 5lnfang beS

Julius fold)er Smepfalter mehr, Deren bie menigfien aber PoHfommen

flusipud;fen.

sj)ian jtebf auö biefer 35efchi‘eibung, t>aß t>ic rcrxüaitbUmg bte^

(er I^aupc in »crfcbiebcrtctt 0tdcFett tmgciaoobnlicbi(?/intb 3um
Cbeilc noch bi8b^»= unbetnttnre Cigenje^aften bat. ^bte 21rf

bcs ©efpinnfteS macht eine britte 5lbtbeilung ber (Tagfalter aus. ^ie

mic mit ©chimmel, ober 50?ebl,uberifreute S)attel; bie Unempfinblicbfeif,

ynb baS ganj leblofejSejeigen berfelben, ijf auch etwas 0eltenes. Unb

g man
f Tab. II. Fjg. I. Fig. II. UI.
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mfln Bnnte noc^> fl(ö bciö brittc ©oii&erbaw, (mfc^en) &af üon Uu
ner haftet Der Ülaupcnbala ganj aba«Mff iuiVb, fonbern bag berfelbe

dllcjcit an ben brep Uf^tm ©Ikbctn fi'fj^n bleibet
, unb über benfcl#

ben »a'bdrtet Unb ba alle biefc , oijnc ein einjigeörnal eine

anbere, alö bie erjle ^a^e/ ansunebmen, ober fiel)/ tvie bic Sbatteln bet

g^aebffaltet ju tbun pUcgen, umsutvenben, ganj unbeiveglicl) auf einem
(^lecfe liegen, über bangen bleiben; fo fcblie^e icb barauö, ba^ ber unten

bdngenb bleibenbe Q5alg efma^ ju ibree Q3efefligung an bem ©efpinnjie

bepftagen muffe; ob icb gleich benötunb, unb bieSltt unb ^25eife, bapon

nicht bai^e entbeefen fknen*

fomme ju bet Q5efcbreibung beö SttJepfalterd felbft, ijf

folget **^Pon äiemlicber ©rofe, unb pcn ungemein febonergatbe unb

geiebnung, unb bei§l habet mit Otecbl borjuglicb bet febone

faltet. Unb meil ibm, aufet ben febmarjen ^lecfen, auf ben über (iögeln,

fonbetlicb bie putpurtotben, fcbmati-eingefagten, ^lecfen auf ben Unter«

flugeln ein fonberbateö Slnfeben geben; fo bat man ibn ben S^cffaltct
mit ben totben ^^iigenfpiegclrt genennet.

cDa icb glaube, ba§ man auö ber 5(bbifbung öm bcflen im ©fanbe
fepn mirb, biefen gmepfalter Pon anbern ju unterfebeiben; fo merbe icb eö

bep einet ganj furjen Slnjeige feiner garbe, unb feinet perfcbiebenenglecfen,

bemenben lajfen fonnen.

^ie ©runbfarbe ber Über^- unb Unterpögel ift bep ben meiffen blag#

gelb, boeb auch bep einigen febdn bocbgelb. & tcicbef aber biefcgel«

be ^arbe nicl)t biö ganj an baö untere gnbe bet überpugel, fonbern eö ifl

bofelbfi ein jiemlicb breitet ©trieb weip unb burcbjicbtig. S)ie bin
unb tpieber laufenben Slbern (tnb bunfelgelb. 3Benn ber gipepfalter fei«

ne^Jlugel au^gebreitet bat unb auf bet obern©eite angefebentPitb,

fo
* Fig. VIII, a.

’
» Tab. II. Fig. I. U. » » » Tab. I. Fig. IH.Tab.I. Fig.m.
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fo ftnb btc (Dbctflugct pifc^en bcn erf^en fecj^benSlbecnubctafl, öl^bcnn

cibcc auch nod) bicr unö &a, unb fonbcrlicb cm bcn itmern ©eiten, mo^bie

Obec# unb Untci-flugel cm bem Q3nipfd)nbe emfi^en unb bie UnferPu^et

ft'cb an benm fcbltepen, febr jai-t/ boeb böupg, fd)mcirjv'un!tirt S>te

befldnbigen ^Iccfcn bet Obcrpugel pnb jmeen ßrope fct)warsc biec#

eefigte ^Iccfen, unb in bei- ?))?ifte untet benfclben ein fteinec jiemlicb rum

bei’ ^lecfen öon gleicher febmarjer ^arbc. ^uper biefen brci;en ,
bie bc»

einigen Smct^faltern bnlb flein, balb gr5pcf pnb, werben nod; jween

anberc fcbwnrjc Slecfen bemerket, bie aber fel;t unbepanbig |tnb, fo, bap

fic faum einem fchmarjen etwaö breiten ©friere ähnlich [eben; ja J^ei; eini^

gen bSßig unft'ithar pnb.

S5ie Uiitctflugel fallen, wegen ber auf felbigen fich befnbenben ro#

then ©yiegclpunftcn, fd>r fd;6n in bie Stugen. & ftnb berfelben auf

iebem ^lugel peen, ein fleincret oben
,

unb ein größerer weiter un#

ten. 5Sepbe haben bon aupen einen fchwarjen Umfreiö; alsbcnn fommf

ber rothe breitere ^lecben; unbenblich ip in bemfclben nod> einweigei’?0?if#

telpunft. 2)er ©ejtalt nach ftnb fie balb mehr, balb weniger epformig,

auch hi^

200 bie bepben Unferflugel ftd; unter bem £eibe äufammenfd;Iie§en,

ftehetman auf jebem l^lugel einen breiten fchwarjen Öbcrprid), bie yiu

fammen einen einjigen auöäumad;en fcheinen. Allein biefer ©trich i|l fap

bei; jebem Bwcpfalter anberc. ^e\) einigen ip er in brei; aneinanber^

jio§enbe unglcii^>e abgefheilcf ; unb biefc brei; ftnb wiebet ben eini^

gen ganj fchwarj , bei; anbern aber haben |te, fonberlich in 2lnfcl)ung beö

mittlern ^Iccfen, einen anbern rothen in ber ???ittc. ^

®aö25ni(irrbilb/ unb ber 2^opf/ i)l meipend mit gelben, bod) auch

mit febwai’S untermengten, langen eFjdrgen uberflrcuet; ber Unterleib aber

bat weipe unb fchwarje ^aare burcheinanber
,

bie ihiu eine graue @e<

g a .
Oalt

l
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fialt geben ; ößd) befi'ntien fic() ötn Sn&c 2(bfa|efgdejeit fflitgß gelb#

liebe ^aarc; unb ba^ le|few ©lieb bnt unten febmavje,

lieget man ben 3wetjfa(ter auf ben 0?iicfen, obei- betrachtet ibn,

wenn er feine ginget fenfreebt aneinanberfcblie^et fo pebet man an ber
Unterflacbe Der Öberflugcl biejenigen fcbiuarjen glecfen auf eben bre.SIrf/

unb mit benen QSeranberungen , beren teb auf ber obern gldcbe ermab#
net bube. 5?ur mit bem einjigen Unterfeberbe, ba^ ber rtinbeglecfen

unter ben jmeen großem faft ben aöen, einen halb mehr, halb weniger,

fiarfen rotben ?D?ittclpunft bat; unb biefen bat auch mancbmal bepun#
befldnbigc gro§ere febwarje glecfen, ber aber auch bet? einigen gam unb gac
nicht jiigegen i(t.

^

®ie Unrcpflßgct haben auf biefer ihrer Unterpdebe juerlT eben bie#
/enigen 5lugenfpiegei, beren ich bep ihrer Oberpdebc geboebt habe, nur
mit bem Unterfebeibe, ba§ ber wei^e CD^ittelpunft hier aüejeit febr groi
iji. ©obann ftebet man aübier ben oben gemelbten febwarjen 0tricb
allezeit in fleine öerfcbiebene,imb»oneinanber obgefe^te, glecfen abgetbeilet:
aber, auch bet? /ebem gwepfalter fa(t anber^ gcfialtet. q^atb ifl ber obere
glecfen nur ein fleiner febwarjer ^unft, halb il^ er »oHtg unfichtbar, balb
i{t er ein febr febdner rotber rimber glecfen, febwarj eingefaßt. S5er
mittlere glecfen ifi manchmal boKig febwarj , manchmal ifi er rotb unb
nur febwarj emgefaft ; unb wieber ein anbermal bat er in bem rotben

f5 emen weiten ?Ü?ittelpunFt. ©er britte le^te glecfen iR am allerun#
beltanbigflen

, bet? einigen ifi er ganj febwarj unb runbticl; ; bei; anbern
ift er nuten lang unb fpi|ig, balb fcbwarj/.balb rotb unb febwarj einge#
fap; unb bep noch anbern ifi er ein orbentlicb rimber, rotber, fcbwdr*
eingefaßter glecfen, mit einem Fleinen weißen ?5)?iftelpunffe»

^aö ^r:jf?|^i(t) imb ber Unterleib jinb hier bollig gelb , unb an
^enern jl^en bie brep ^aar ebenfalls gelben guße.

• Tab, I. Fig. 11
SBenn
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Sßemt liefet SwcDfaUei: in Nr ÜluN i(i; fö fc^)tie^ct «r feine glüflel

fejtaneinanbce, unb l^oit ftc «lleseif bcfgcfialt in bie^oN, bagfie mie

bem OxU, njo ec ftfät/ fenfree^t |inb * S9?an fteNi fllsbenn nod^ an*

bece mer rotben ^lecfen an bem <£nbe bec Unterflugei, gerab über bem

«Srufifcbilbe unb ber »orbecn Reifte be6 «eibeö* Unb weil bet) biefeti

Smeufaltern bie innere 0eite ber Unterfiüget niemald ben £eib bebeefet#

fonbecn berfelbc üollig frei) unb blo§ gelaffen trirb; fo geboren fie unter bic

»iette Claffc t»cr ^Icaiimucifcbcn ez:«gfrtlcec , bie namlicbr au§ci:

ihren fnopfartigen ^ublborn«rn, wie icb halb erjdblen merbe, ibrej^luge!

in ^infebung beö Orteö, mo fie |t'|en, fenfree^t fragen, unb an benen ber

innere 3lanb ber Untcrflugel fteb alfß frummef , ba§ ber ganje £eib blo§

unb unbebeeft bleibet. S5er .^err bon :Rcaumur bat bon biefer Claffe

nur bieiScbwansfalter (papillons ä queue) gefennct*^; ba§atfo berge*

genibdrtige ber xwerfe bon biefer Claffe, unb ber erfie ohne ©cbibanj ifl.

^ie 5ut?lb>omer fi'nb, mie erji gebaebt »ft, fnopfartig, baö

beift, ibv 0fengel ififafi burebaud gleich bief, ober ibaljenformig, unt)

enbigf ficb oben in einen fol(^)en ^nopf t; «>ie borSIlferd bie ©treitfot*

ben bflffen, unb bie eben baber auch bolbett^ ober bttopfartigcSublbor^^

ner beißen ;(antennae clauatae,des anteimes ä maffes, ou ä boutons);

(gie machen bei) eueren »on J^caumur bie erf?c CkfTe berfetben auö;

unb finb, wie alle ibred gleichen, aud perfebiebenen ©elcnfen, ober ©He*

bern, jufammengefe^t, ponipekben bie untern am 0tengel am fcbmdt*

fien, Idngfien, unb ffdrfften abgefebnitfen ober eingeferbet finb; bie ober«

aber immer biefer, unb furjec merben; unb fonberticb fcbließen ftcb bie

0iinge beö ifnopfeö am engfien aneinanber. Sber ifnopf felbjt lauft

runblicb juft, unb bat obeninber?J))itfeein jarted unb fpi^ig julaufenbcg

^egelgen ttt/ bergleichen mebrgebaebter .&err PonÄeanmur febon an

anbern bemerfef bat ^

,

55 3
* S)te

Tab. II. Fig. II.
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COJaRngen un& Söcib^cit imfcrfd[)fit)eii ftd; &ur(^ jftjcij (gtucfe,

Einmal Durc^j Die fc^on befannte ©cflaü bcö^cibejJ, cili Der bet) bencn

SOJdnn.gen langer unb bimncr/ alö bctj bemSBeibgeti ijt; jum anbcm aber,

wclc()e(? (}ier befonber<5 mccftvurbig ijl/ burdb einen getviffen ganj nu^ec#

orbenflii^jen C^eit, bet bem TPOcibgen t^inten am ilcibe <tnfi^et
*".

S>a leiferer eben ber Q:beil tj!/ ben meinet SGBiflenö nod; f ein ^f^ofurfun^

biger on irgenb einem nnbern Smeufölfer bemerfet bat; fo glaube id) um
fo mehr berbnnben ju fei;n/ baöon bicf dn^ fltnaucre ^iairiebt imb 2lu^^

funft ju gebeiu

SUöicb biefen ^bdl jum erjlenmal erblicffe, fo biclf icb biejenigen

Sweofaltce, welchen fotdber anfag , für lauter 50?anngen, unb »ermutbe#
te, bag ibnen fc»lcb«r beom qsegatten etwa nu^cn mogte. S^iefe meine

QSermufbung febien tim fo melir ©runb ju babcii/ meil icb in ber innern

^^blung bejfclben ein fleineö ©fangeigen, roiebiefKutbe beö@efcblecbf^4

glichet, geroabr marb 2llö icb aber genauer naeftfabe , fo fonb icb,

bag alle gmenfalfer , bie folcben ^bdl batten, lauter '2Bcibgen mären.

S!)ie bloge oben gemelbete biefere £eibeögcgalf jeigte mir baoon febon ei#

nigermagen bie ©emigbeif ; icb mollte aber biefem^erfmaale allein nicht

trauen, unb fud;te mid; alfo begfennoeb auf eine anbere, unb auf bie un#

truglicbge, 2lrt ju bergeb^tn*

2^cb lieg eine groge 0}?cnge biefer 3met)falfer auf Q5ergen fangen,

«nbnabmju .gtaufe meine <25erfucbc juerg mit lauter folcben »or, me!#

d)e biefen ^beil nicht haften. 3cb bruefte einem nad) bem anbern

baö oerborgene ©efd^lechtoglieb heraiuJ, unb biefen mar bei) allen biefen

aüejeit baö mannlid)e@lieb.^'*'*. 34) f«nb an bemfelben alle bie/enigen

.^auptbeile, bie .gterr »on Äenumur bet) einem Tagfalter gefunben unb

benennet hfltf ^«ntlich bie bei)ben frummen glatten tti bie siem#

lieb

* Fig. IT. a.
’ * Fig. VI, d. VIT; d.

* » Fig. VIII. f T. II, P. II. Mem.II.’

PI. 5. p. 99* ft Fig. VIII, b. b,.
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oben einen S« haben fcbienen ; bie. botni#

gen bogenroeife gegeneinaber fiebenben ^afen ba^, j^ifchen bcn ^lat»

ten unb ^)afen, in ber ?)}iitfc emporfieb^nbc 0tangetgen n)el4)eö/ ge«

nau ju reben, nuc bie 0cf)eibc be^ eigentlichen ©efchlcchtögliebeö ijb. S)cmt

wenn man recht fcharf brucfef
,
fommt au^ bemfetben an ber @eitc, nad^

üben jU/ ein anberer häutiger j?6rper jum '35orfchcine, welche^ baö rech«

fe geugungiiglieb iji. J^inter tiefem liegt ber Elfter unb weiter hin«

fer bemfetben flehen ein ^anc fteine feumme ^afgen f*

!^ammangejeigterma§en biefcd@(ieb unleugbar baö männliche @e«

fchlechtdglieb ifl, unb folched guöfchliepungdweife nur allein benenjenigen

3wepfaltern eigen war, benen ber anbere neue ^h«il fehlte; fo burfteich

wohl nicht mehr anjteben, biefeö jur ©runbregel onjunehmen: ba^ bie

nntudiche 2(bwcfenhcit beg neuen ^^h«ilö cinf1chcred50lerfmgal ber?Olflnns

gen fep. Unb baher habe i^ au(h in folchenSmepfgltern bepm 5tuff^nei«

Den feine (gper gefunbem

^gch tiefen QSerfuchen nahm ich hie anbern Swepfalter »or bic

^anb, welche jenen neuen ^heil hatten. 5lld ich nerfchiebene pon ihnen

miffchnitt, fanb ich alfobglb ben Seit boll gelblicher, etwaö inö rothe

' fallenber, (gper ;
unb wenn ich bie hinfern Slinge beö Seibeö jufammen«

prefte, fo jeigfe jich bep allen baö weiblidhc ©efchlechtöglieb in feinen

befonbern ^heilen, l^och mu§te ich / folched fichtbar ju machen/ ben

neuen 2lnfah iuüor abbrechen.

3ch wiH midh bep ber Q5efchreibung ber C^heile biefed ©liebes

nid)t aufhalfen, ba man fheilö aus ber Slbbilbung ftch bapon ein.en beut«

liehen begriff machen fann ft / theil^ auch »Öerr Pon ba«

pon fchon hinlängliche ^luSfunft gegeben hat. <35iclmehr wenbe.ich mich

lu bem .gJauptheile, ber biefen SÖcibgen eigen ifl.

, _
€S

* Tab.II, Fig.VIU. d. d. c. e. t f. tt Fig. V.
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ft^ef öcrfelbc &<n pci)cn (eifern ©lieber« be^ Unfcrlcibc^^, unt)

jwar fo fc|l a«/ &«§ man il)n «lebt leiert ,
ßl)«« il)n ju jerbreeben , baöo«

abfonbern fann. njujjteil)« überhaupt mit nid)t£i Q^efferm im kleinen,

flfö mit bem ^imcttlyeUc cinee ©Chiffre/ ju perglci(^en/ an welchem

unten ber KieJ 5u feben i|t.

€r i|? hotnartig unb imaemeitt hfltf/ tHihep aber bo<^ fehr bumt,

mnwenbighohl/ balbburchftchtia, unb mci|ienö Pon bunMbrauner 5«r#

be. 5Doch bube ich «udh einige gefunben, bic ganj fchwarj ; unb wieber

anbere, bie ganj wei^grau waren. S)er ©piegei **, um bep bem

nijTe eineö 0chiffeö su bleiben, ift an einigen ganj gerabe in bie .^ohe ge#

fchwungen, an anbern aber i|l t>a6 obetfie gnbe beffelben auöwdrf^ ge#

bogen; unb hat in ber 3??itfceinen©nfchnitt, welcher ihn in jween gleiche

^^heile theilef, bie bep einigen in jwo jlumpfe (Erhöhungen , bep onbern

in eine einfa^e fcharfe @pi|e, auOlaufen. 3eber biefer jween ^Iheile ifl

an bemDCanbeauf baöjldrf(teperbunnet/unb gehet in eine fcharfe @(^)nci#

bc auö. ^0 ber ©nfchnitt unten am (Enbe aufhört, gehet ber Kiet

on welcher »om erfigebadhten Orte , biö er (ich unter ben CRingen

beo Seibeö perliehret, einen halben ^ogenmacl;f, unb ebenfalls hotnar#

tig , bunn, unb an feinem Umfange gefchdrft i(f. S)er ganje ^heil aber

perliehret unter ben .giaaren bet Ü^inge , fo ba§ man ni^it h'ehef, wie

unb wo er eigentlich mit ihnen jufammenhange»

^nnwenbig jeigef ftch bom 5viele big an bog dugerffe ©nbe beg

©piegelg eine Äippe, fo unten am fldrfftcn iff/ gegen bie oberfte ©chdt#

fe aber ebenfalls bunn julduft, unb ben »orgebachten ©nfchnitf macht,

ber bep einigen nicht einmal jichtbar ift. 2(n ihrer fiatt jeiget |tch blo0

ein fchwarjer 0trich , ober eg fcheint »ielmehr bie erflgemelote ülippe

burch*

Tab.II, Fig. II, a. Fig, YI, a. VII, a. Fig. VI, c. Vü,
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«cf, ®ct sansc innere ?^o&cn ili mit Icmacn aue'aefuSf /

t»ic «on

t>cm lebten ©liebe bc^ Seiber j^)ren Urfprung bßben» 9Sor eitlen aber i|l

onmerfungöTOÖrbig, ba^ fiel) auö ber ?mitte biefeö l)ol)tenq5obenö gegen

baö oberfte ^nbe beö @piegelö eitt Qrangelgcn, tpiceitic burcfcfiws*

tige Borffc, fo ganj gerabc i|T, fd)f cmporljebef * (£6 febemef jme

feine ©lieber ober ^(bfa^e jii baten ; (aff fd) aber boeb, wie eine ^iwgvate,

biegen , unb fpringt allcjeif wieber in feine rorige CRiebfung jutucte,

S^tefen ibfbefcbrtcbenen neuen Q;beii baffen atte biejenigen gTOenfal!^

fergan< unb tmoerlfiimmelf, bie bep mir augfroeben, ^ep benen aber,

bieicb aufben^ergcnfangenlie§/ war er feiten unoerle^f;

benen/ fO/ nad) ^njeige ihrer serriffenen, uno rom ^eberllaub

»m entblößten, SlM/ fd)onlangeberumgef(ogcn waren, fanb ftd) biejer

Q:beil febr jerliummelt, fo gar, baß id) ben mand)cmred)t nwbjani

fueben mußte, um nur feiner Ueberblcibfel unter ben paaren ber lebten

©lieber anfiebtig su werben,

ber größte unb eigentlicblie ©nbjwecf ber weibli^en Bwenfalter

ift ficb tu begatten , unb gper ju legen, fo febeinet biefer ibtbcfcbnjene

neue ^beit ein 9öerfjeug baju ,
unb ju einem »on biefen bepben (gnb#

acfdmff^n tu feim. Sum Regatten unb «paaren faim er wobt

mfbt bienen, weil, wie idb angejeigt habe , nicbf nur bep ben 9̂ anngen

unb <2Beihgen bie Beugungögliebcr uoUfommen, wie

Snbern weil auch biefer ^beil bem^ Regatten mehr binberlicb , alö for#

Kr tuS fd)einet, ^cb würbe alfo febr geneigt fepn , eö »or cm

Äf&Scl unb ^Berfjcug beö ©>erlegenö onjugeben, wenn i| nur bie^

»on ein 5lugenjeuac werben imb einen ctnjtgen gwcp^llter

Sc feben fonncn,' 2l«ein icb bin, aHcr angewanbfen ^ubc ungeaebtet,

fft alucElid) iiid)t gewefen , ebenfo , wie ii^ aud) in tbrer «Paarung me#

Lt^Sige Sngetro babc. 3d) muß alfo, um ronbera anfebemenben

Ä« eg bermalen bep bloßen ^utbmaßungen bc#

wenben laifen.

5D]icb bunfet, manfonnfe biefen ^bcil einem Pfluge bcrg!eid)en,

© S)ie

Tab II. Fig. VI. d, Vllj i.
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'
!t)ie pfliUccfcbrttte i(! ein citvcii? gewolbfeö mib ööiw |pi|i3

beö ©fen. S5tefem fcl)einct bei- fogenannfe Bmesel

fflitmbcileö abnlid} ju fci;n. S)ie Sc
unten mit (gifert bcfcl^lageneg ^rct,

k wSrÄ«L^
’ber Kiel biefe ©teile »ecti-etc, Unb öielctcl)t t|t btee auch BtanS^?'

ttcrt ba^jeniße, tuaö bep bem ^fluße baö ?^e(|ef ifl. ©ollten
j,

^eibflcn ntd>t etwa btefeö 9ffievfjeugeö eben fo, wie wie m^imtecö

ae^ bebienen ’ ©ollten nicht biejenigen, an weld)cn biefev ilbeil äcvftum#

Sif Tb iXocN i|l, blorn ©ja-leg«! «bs«««« «nb Mvb.rt™

fb f““

aanjcöewalt bamif anwenben. S)a «r ««

ihn mit bem fpii|tg(lcn ?C«cjTec faum biicchlie^en fann, unb ««b^ bem auf

allen ©eiten fd>arf unb fchneibig ifl;^ fo febemet er aüeebing^
c

niia m fetm, bie (gebe bamit auftuwublen. ©inncen wir une hiebet), b(ig

bie^Ütaupen biefer gmepfaltci: blo§ auf ber ^auöwuri (eben, btje oben

auf alten ©emduern unb Seife« in wenip ©be waebfet ,
we(d)c ©*

bc noch bam faft bc|tdnbig auf baö bai-tejle au^getroclnet ift ; fb mogte

rnohl allecbingö bet3«'epfaltct: eineb befonbei'n^öerfjeugeö braunen, bic#

fe ©be auftuarbeiten, wenn ee feine ©er an bie ^urjeln; obee wob*

gar unter bie ©be nahe fl« biefelben legen will.

(gg ia ;war wahr, bafi ich mid) nicht erinnere, jemaB gelefcnju h«^

ben W i^wepfalter ibre ©;er unter bie €rbe legen; id; wei^ auch bag

bie 9]7ei)nung beö ©errn pon ^caumur bep einigen Tagfaltern gegrun#

6 täS? sSfe ora gatisen®«a Hä in grtblin» l*«nb>g Mtibcn,

unb Sbmn tt(i il>K &« l«g«n; olltin eä roill gleitbreol)! S«“«*
J*»

fen i^wenfaltern mir nicht wahrfchemlich porfommen. S)enn ich habe

SbS srS^^^ gegen ben ^erbfl jemalen auch n^uc cnen einji.

S ^ uttö «ebif bem hflbe ich fluch me cm?)?er^
• mehr, flB eine geugung fepn feilte.

?i)?ithin büntet mid> nid)tö anberö übrig ju fepn, fltö ju glauben, ba|, ba,

nacl) ber 2(cl)nlichfeit 511 fchliefen, bie gwcpfalt^ ihre gbcr nahc bep bec

i^au6WurUegenmi#n, hiem fein bcqpemerer Ort, alö unter Der ©be,

E iSgar'tief i|f ' fc-on fanne. Rollte man fagen, hfl^ h«

Pielfi'ht an bie ©tengcl fkbten; fo würbe id;, ba ich nur erll
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Atrf(tn . rec lieb bie mriN dufgtbflttra bobjn / i>«8

^ Täl^raÄlra InDsre/ct bitfe« tb«lä <mä<t>«n n».vi>.

evflävuns i>et Äupfctplattm.

®ie «itc 5afel.

5^3*

Slnvubrcn unb S5cöcfcn Dfffelben ft^tbat werben*

5*3«

l^ie namticbe Ütaupe flein unb unmi^3«wflcbf«»*

^crftcßfierfer ^oüf biefl^iiewbe» welcbp bie gelben gfecfew,

ner »erwanbelt*
^

eben berfelbe ^opfinm» bevau^getretenen

Corner* . y
«rtfiac ^o»f öcrarogect a.a. bie beilbberaiiöftebenben .g)orner.

b. b. Die ßbe« QJertiefung ober anft^cinenbe Oeftnung. c. baö erpe

^Uffioeb*
Yj^

.

'
, .

'7^^cha^bber(lUögebrucffen5topft^rncr ngeb einer mitteltn^igen^eiv

« qr66ew 211^. b.b. bie obere ^etnefung.

.

c. c. Die braunen pertieften 0eilen^ecfen.
^^gig.VII.
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5tg. VII,
^

^
öottiö mit) auf basJ jlai*fpe bccau^ac&iriicffm/ ober uttf«vbunbetiet^,

^opfboimcr. a. ber gcmcinfcbafflicbc 5(ft. b. ber Ort ihrer ^inglie#

benma*^ c.c. bie braunen »ertieften $^tecfen, ddddd. biefunfbrau*
nen ^nopfgen auf ber fcilenf^rmigen 0ebneibe,

5tg. VIIL
SDie Staffel bec J^austaursraupe in ihrem ©efpinnjlc unb mic jie fteb

bon borne -jei.^ef, a. bicr ab,ae(!reiftc unb über ben deuten Ülingen crhdrs

tete tKaupenbala. bbbbbbb. Die ^uftioeber. c. bie 'jJlugelfcbeiDen,

d. bie^ujje, guhthdrner, «.f.tb.

^ig. IX.

SDie ndmiiebe 3)affel , mic fte 00m Surfen anjufehen ijt.

^ig. X.
5ber^opf,ber.?)aiöunb baö erflc@iieb bec Keinen braunen fchibarjtf

gcficcften S)brncnra«pc mit bem meinen Slüefenilreife. a. ber neuent#

beeffe fe.qclartige .^alöt^eil, b, bic Stuoen,

^er ^opf, ber unb ba^J erffe ©Heb ber febmarjen ^effel#
. raupe, a. ber ppllig h^rauögebruefte J^aletheib b. baö Luftloch, c. bie

Siuiien.

5tg. XII.

Sber *^atö, unb baö erjle ©Heb ber eorigen Ülaupe , fchr fiarf «er^

aroßerf. a. bie Ocjfnung beö bacinn »erborgen liegenben .^alötbeileö,

b. baö Luftloch,

|ig. XIII.

S)aö öergr5§erfe J^alöftutf
, mit feinem halbberauögebrucften ^a(ö«

fhetle. a. ber erhabene 9Ionb. b. baö erfie ©Heb, c. bie obere Oejf#
nung.

5ig. XIV.
(?ben baficlbe ^Öalöflöcf , mit feinem bdlHg httfluögebrucften ^alö«

fheüc. a. ber Ötanb, b. baö erfie ©Heb, c. baö jmepte ©lieb/ mit
• feinen ^ndpfgen. ,

5tg. XV.
' S)er d?opf, ber .?)afö unb baö erfie ©Heb her Keinen metffgrunen

.foMraupe. a, a. bic bepben fegelavtigen eg)a(ötheÖe, b, bie ?uf^
Öffnung, c. bie Singen.

’ Si^.xvi
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braunen Ärautraupc. a. bfc bloge Oeffhung / ob«« &«§ ftcb ein fegelar#

tiaer Körper berflMöörucfen la0t b. ba^Suftlocb* c. DicSiugem

^er 5?opf , ber unD Da^ eifc ©lieb beö fogenannfen ^ieU

frapeg. a. a. bie stoo anfebeinenben »tJat^ölfnungcn. b. ba^ Suftlocb,

c. bie Slugen,

$t)cc mi^ bet J^auöipurj enfjtebenbe fefjone Bnjebfafter mit rofben

Siugenfpiegeln, tpie er auö feiner 2)flttel beerorf^mmt

5iS‘
©ben berfetbe gmcpfaifcr , ein ^eibgen, mit öollig auögcbebnren

unb fentreebf sufammengefcbloffenen glugetn. a. ber befonbere neue

^beil an bem Unterleibe,

gen, b. Der i?nopf ober Die ^oibe, c. Der gegiieberte 0tengel,

«iS, V,

®aö n>eiblidbe berauögebruefte unb pergro§erfe ©efcblecbf^glteb.

a. ber (e^te 3?ing, b. baö innere biefeö lebten S^ingeö, welcbem bie eü

gentli(^e '^beüe beg ©efcblecbtögliebeg aufffeen, c. ein gemiffer föei§a*

wnb biSutigerQ:bcit> fo fteb bep (iqrferm^rucren allejeif gejeigef, unb hier#

auf toieber »erlobren bat, d. Die befatrate Oeffnung pifeben jween fleifcbigi

ten fijfenartigen ^bellen e.e. f. f. bie po loffetartigen glatten, bic

oben nii$tfpi|ig/n>ie bep bem männlichen ©efcbtecbfögliebe, fonbern runb

julaufen, g- ber Elfter,

5is* VI.
. ^

S)er neue befonbere '^beil an bem lebten 3?inge ber meiblicben 3wep^

falter/»ergr5ferf/ nnb mie er auf ber 0eite gefeben wirb, 3^eb babe ibn

5ig, XVII.

®ic 5»cptc Supfertafd
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mif einem öCfcjlidben. a. bet ©piegel. b, bic ©e^enb, wo ftcb

biefec '^beil unfer ben J^aaren bec lebten fKinge pevlieeef» c. bev 5\ieL

d. bflö febeng emporpebenbe ©rangeigen,

VII.

eben biefer ^l;bcil/ wie ec »on oben bet ftcl; jeiger, a. bec ©piegel,
b. bie ©egenb, wo ec mir ben lehren Swingen peebnnben ijl, c, bec itiet,

d. bfl^ ©idngelgen,

5iS‘ VIII.

mannlicbe ©efdbledbröglieb becau^gebcueft , unb pecgc^flecf,

a. bec lebte ?Ring. b. b, bie bepben fciimmgebogencn unb fpi^ig julau?

fenben loffclacrigen glatten, c. bic©cbeibebeg eigentlicben ©efdblecbtö^

glicbeö, weld)Cö bep gaefem Sbeuefen auf bec ©eite becauöteitt. d. d. bie

jween feummen .^jaefen , mit welchen baö ^cibgen »om ss?mingcn ge«

faffef wicb. e. bec Slffec. f. jween anbere fleine unb feumme .ödfgen

binlec betn 5lflec, g.g, bie^b^ü«/ b>p bie (ofelgctigcn^lgtlen gufji|en,

Sin fcbdnec bellcotbec ©pcingfefec, a. a, bie äw.een guö feinem

fcrleibe betbbtfebiep^nben fegclactigen%b«ü«*

X. imt> XI,

5Det fßlb unb gtune £eftt mit weichen J^Jugelbecfen, in itafurlichec

unb pecgcd§ectec ©eflalf, a. a. bie fifchblafcndbnlicbe becpocfchie^enbcn

^beile auf bepben ©eiten unfeebem ^cultfchilbe; unb untec ben ^lu?

getbeefen b.b.

5tg. XII.

Sin caiibec balbgeflugelfec ütaubfcfcc. a. a. bie gug ben le|fcn

gen feincö ^eibe^ jtch jeigenben fegelacfigen '^bei^^»

5ig- XIII.

Sin )tungec‘fchwdcjlichec ^lattfefccwiicm, gn welkem bepm Slncub^

m, guö einem /eben feinec fXinge aaaaa wei^c, mili^actigc, unb mif ei#

nem ftaefen ©ccuch begleitete, cunbe ^tbeile , wie 9£Saflietftcpffen,

becpocfchie^en, unb ft'ch bietauf wicbec Pevliecen,

® @
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